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?UeriS be JocqucbiHc über bie Sentofratie in Wnterifa *).

£erro be Docqueottle’S 23ud; ^at ba$ fettene ®lüd gehabt,

fomoljl über bie ^eUna^mtoftgfeit , meld^e unfer jugleid) gefcbäf*

tigeS imb inbolenteä publicum gegen tiefe ©peculationen an ben

£ag ju legen pflegt, tote auch über bie befonbern £inberniffe, rnelcbe

©peculationen au$ frember unb namentlich aus franjöfifc^er Quelle

ben 3ugang erfd/meren, einen leidsten Driumpb baoon $u tragen.

Die SSemerfung, melcfye grembe fo oft über un$ gemacht ^aben,

bag unfer Sftationalgeift einen infularen ©jarafter an fiep trage,

entbehrt nicpt einer gemiffen Söegrünbung. Die allgemeine 23e=

megung beS europäifd;en ®eifte$ ootljiept fiep abfeitS oon un$,

opne bag mir ^ineinge^ogen merben, ober auch nur genügenb bar=

auf achten, um $u entbeden, nach meiner Dttcptung fie pinftrebt,

unb menn mir nid;t bon bornperein eine jiemticp rafcpe eigene 33e*

megung befeffen Ratten, fo mären mir längft meit jurüdgeblieben.

Die franjöfifcpe ©pracpe finbet auf unferer ©eite beS Kanals all**

gemeine pflege; eine glutp menfdpticber Söefen mögt beftänbig

^mifcpen ßonbon unb ^ßariö pin unb per; nationale Sßorurtpeile

unb geinbfetigfeiten fönnen mir nacpgerabe mehr unb mehr ju ben

Dingen jäfylen, bie gemefen finb; unb bocp fcpeint bie 9?ebolution,

metcpe in ben Denbenjen beö franjöfifcpen DentenS ftattgefunben

pat, melcpe ben (Ebarafter ber labern Literatur granfreicps, ja

fogar faft ben ber franjöfifcpen ©prajpe umgemanbelt pat, biß jefet,

fomeit ba$ englifcpe publicum babei in ©etrad^t fontmt, ganj mir*

fungölo« geblieben ju fein. 3U einer 3eit, mo ber perrfd;enbe

£on fran^öfifeper ©peculation ber einer übertriebenen föeaction

gegen bie Sepren bcö adphepnten 3aprpunbert$ ift, gilt bei un$

franjöfifcpe ^pilofoppie noep immer als fpnonpm mit (Sncpflopä*

bi$mu$. Die (snglänber merben fiep faft jaulen taffen, meld;e eine

Slpnung babon paben, bag grantreiep feit Voltaire unb $Rouffeau

auf bem Gebiete ber ^ßrofaliteratur irgenb metcpe groge tarnen

perborgebraept ^at
,
unb mäprenb bie moberne ®efd^ic^tfd^reibung

*) Edinburgh Review, October 1840.
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2 • Sttcji« be Xocquemüe über bic 2)emofraüe in taetifa.

burdh bie Arbeiten bon Männern, bic nid)t nur ju bcn tiefften

SDenfern, fonbern auch ju ben flarften unb ^>o^u(ärftcn ©d;rtft*

ftellern ihrer 3e ** gehören, eine ganj neue ©eftalt gemomten höt,

bteiben felbft biejenigen ihrer Söerfe, bie [ich au^fc^tiegtic^ mit ber

©efchichte unferc« eigenen £anbe« befchäftigen, jum größten Xtyxi

unüberfefct unb faft immer ungelefen.

§errn be stocquebille’« Sbucp hübet, mie bereite bemerft, eine

glänjenbe 2lu«nahme bon biefer allgemeinen Söernachläffigung. ©ein

&uf berbreitete fic^ in unferem ^anbe eben fo plöfctidh unb in

eben fo meiten Greifen mie in granfreich unb bem großen X^eUe
Europa’«, ber feine Meinungen au« granfreidh begeht. £)ie mach*

fenbe )>otttifc^e Unjufriebenbeit unb bie Vergleiche, treibe man
^mifchen ben grüdhten einer bolfömäßigen 33erfaffung auf ber einen

©eite be« Ocean«, unb einer gemifd;ten Regierung mit einem bor=

miegenben ariftofratifdhen Elemente auf ber anbcrn anftellte, Ratten

bie Söirtfamfeit amerifanifdher Einrichtungen bei un« ju einer

‘Parteifrage gemacht, ©eit bieten fahren mar jebe ©d;ilberung

einer $Reife in 2lmerifa bon bornherein ein Vörteipamphlet ge*

mefen ober bod) minbeften« bon ^arteimännern für ben £)ienf

t

ber einen ober ber anbern ‘»Partei herangc^ogen morben. ©obalb

alfo ein neue« Vucp über bie £)emofratie in Slmerifa bon gemidh*

tigern unb ernftem Eharafter auf ber anbern ©eite be« Eanal«

erfd)ien, fonnte man borauöfefcen, baß e« aud; bei un« Beachtung

finbeu unb bem Verfuch ,
e« ju ‘parteijmeden $u bermenben, nicht

entgehen merbe. äBenn jemal« ein politifcper ©dhriftfteller ©runb
^u ber Annahme ^atte

,
baß er mit Erfolg bemüht gemefeu fei,

fein Vudh für einen folchen 3toed ungeeignet ju machen, fo mar
bie« fid;erlich bei §crrn be S^ocquctntte ber gall. Dbrnopt ftd)

aber feine £he°mtt burch eine beifpiellofc Unparteilichfeit au«=

jeid^nen, unb feine praftifchen Folgerungen jum Sftabicaliömu« hin*

neigen, fo laffen hoch einige feiner föebemenbungen eine torpftifepe

Slnmenbung $u. £)aju gehört unter anbern ba« Söort „£prannei
ber Majorität." üDiefer 2lu«bru<f mürbe fogleich bem conferba*

tiben Wörterbuch einoerleibt unb bon ©ir Robert Peel in feiner

SKebe ju STammorth au«pofaunt, in ber er, mie un« feitper buch*

hänblerifche 5lnjeigen oft genug erzählt höben, feiner ganzen 3n*

hörerfchaft unb jebem Einzelnen in«befonbere bringenb bie ßecture

biefe« Vucpe« anempfahl. Unb mir glauben, baß feit biefer 3e *t

unfere ©roßgrunbbefiker ber Ueberjeugung gelebt höben, iperr be

Socquebille fei eine §auptftüpe ber conferbatiben ©adpc unb fein

33uch habe mit Imerifa unb feiner £>emofratie enblidh einmal

qrünbtidp aufgeräumt. £)er 3rrthum höt bieüeicht mehr ©Ute«



SCleyiS be £ocquefcille über bte SDemofratie in Slmerifa. 3

getban, ats bte Wahrheit getban hätte, bernt er ^at babin geführt,

bag baS englifdbe publicum jefct baS erfte ^Uofo^tf^e SBudb

fennt unb lieft , baS jemals ü6er bte T)emofratie, mie fie in ber

mobetnen ©efeüfc^aft auftritt, gefdbrieben mürbe, ein SBudb, beffen

mcfentlidbe Sehren fdbmerlich irgenb eine fünftige ©peculation

ftürjen mirb, nrie febr fie biefeiben auch im ©injelnen mobificiren

fann, mäbrenb gleichzeitig fein ©eift unb Die allgemeine 2fletbobe

ber 23ebanblung feines ©egenftanbeS es jum SluSgangSpunct für

eine ganz neue Slera bes miffenfchaftlichen ©tubiumS ber ^ßotitif

matten.

£)ie 23ebeutung ber ©becutationcn bes §errn be £ocquebille

lägt fidb nicht nach ben 5lnfidbten beurtfyeüen, bie er angenommen
bat, mögen biefe nun mabr ober fatfdb fein. $)er 2Berth feines

SBerfeS beruht meniger auf feinen «Schlußfolgerungen als auf ber

5lrt, roie er ju ihnen gelangt, ©r bat auf bie größte grage in

ber $unft unb 2Biffenf<haft ber Regierung jene ^rincifrien unb

Sftetboben bes gorfdbenS angemenbet, melden bie SDtenfdbbeit

alle bie gortfdjritte oerbanft, bie fie in neuerer 3*it in ben anbern

3meigen beS StubiumS ber Statur gemacht bat. 3)?an gebt nidbt

Zu meit, toenn man oon btefen SBänbett fagt, bag fie bie erfte ana=

tbtifdbe Unterfucbung über bie ©inflüffe ber £)emofratie enthaften,

gum erften !2Me mirb biefe ©rfdbeinung als ein ©ttoaS bel)an*

beit, baS in ber Dtatur toirflidb oorbanben, nicht bloS eine matbe*

matifdbe ober metapbhfif<hc Slbftraction ift, unb bas fidb bal;er burdb

unzählige ©igcnfdbaften, nidbt bloS burdb eine einzige äugert, als ein

©tmaS, baS man oon ocrfcbicbenen Seiten betrachten mug, ehe

man eS auch nur jurn ©egenftanb jenes befdbeibenen unb mutb*

maglidben UrtbeitS machen fann, baS in £3ezug auf eine zugleich fo

groge unb fo neue Entfache allein möglich ift. Seine golgen taffen

fidb burchauS nicht in einer einzigen Sdbilberung ober in einem fum=

«

marifcben 5luSbrucf ber Billigung ober SBermerfung jufammenfaffen.

©o üermicfelt unb enbloS finb ihre SBerzmeigungen, bag berjenige,

ber fie am meiteften burdbfebaut, am längften jögern mirb, ehe er

ficb enbgültig bariiber auStyricht, ob baS ©ute ober baS £)öfe

ihres ©influffcS übermiege.

$err be £ocqueoille bat eS fidb angelegen fein taffen, bie ber*

fdbiebenen ütenbenjen unb ©igenfdbaften ber SDemofratie , bie J6e=

fonbern ^Beziehungen, in meld;en fie ju ben oerfdbiebenen gntereffen

ber ©efcllfchaft unb ju ben oerfdbiebenen moralifdben unb focialen

©rforberniffen ber menfdblidben $ftatur ftebt, ju ergrünben unb ju

unterfcheiben. $Bei btefer Unterfudbung ba* nothmenbigertoeife

nodb bieleS ju tf;un übrig gelaffen, unb bieteS merben biejenigen

1*
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4 2deji8 bc Xocquebiöe über bie 3)emofratte in Slmerifa.

Beffer tl)un, bie nach ihm fommen unb auf feinen ©runblagen meiter

Bauen. Sol)l aBer hat er baS bc^pelte S3erbienft , als ber Erfte

ben Sßerfud) gemalt unb jur Erreichung beS 3*^8 mehr Beigen

tragen ju haben, als aller Sahrfcheinlichfeit nach jemals irgenb

ein anberer einzelner 2ftann Beitragen mirb. Seine SD^et^obe ift

t>aS, maS bie Ottethobe eines ^fyilofopfyen Bei ber 23ehanblung eines

folgen ©egenftanbes fein foU unb muß, eine 33erBinbung ber £)e*

buction unb ber 3nbuction; feine 23emeiSmittel finb auf ber einen

(Seite ©efefee ber menfd;li<hen 9fotur, auf ber anbern Seite baS

SSeifpiel ron Stmerifa, granfreich unb anbern mobernen Nationen,

fo meit es fid; für -biefeit 3**^ bermenben Bäßt. Seine Schlüffe

ftü^cn ficfy nie ausfd;ließluh auf bie eine 2lrt beS iBetoeifeS allein;

fo oft er etmaS als eine Sirfung ber SDemofratie Bezeichnet, hat

er cinerfeitS feftgeftellt, baß es in ben £änbern e^iftirt, beren ge*

fellfchaftlicher 3uftanfc bemofratifch ift, unb hat eS anbererfeits

mit ber £)emofratie burd) £>ebuctionen a priori in 23erbinbung

$u Bringen gemußt, burd; bie er ben 9tad;meiS ju liefern fud^te,

baß fie naturgemäß auf Sefen bon unferer menfd;lichen 23efchaffen*

heit, bie in einer Seit leben, mte biejenige, melche mir !ennen, in

biefer Seife einmirfen mürbe. Senn bieS nid)t bie mahre 23a=

conifd;e unb üRemton’fche ülftethobe in ihrer Slnmenbung auf ©efell*

fd^aft unb Regierung fein follte, menn eine Beffere ober auch nur
eine anbere möglich märe, fo mürbe £err be Xocquebille ber erfte

fein ju fagen: candidus imperti; mo nic^>t, fo ift er Berechtigt, ben

politifchen £fyeoretifern, mögen fie fich nun ^ßl;i(ofo^en ober ®e*

fchäftsmänner nennen, jujurufen: his utere mecum.
£>er £l)eil ber „£)emofratie in 2tmerifa," ber juerft erfd)ien,

macht eS fi<h zur Aufgabe, bie politifchen Sirfungen ber £)emo*

fratie ju Behanbeln; ber jmeitc Befd)äftigt fich mit ihrem Einfluß

auf bie ©efellfchaft im meiteften Sinne beS Sortes, auf bie 23e*

Ziehungen beS 'pribatleBenS , bie ©eifteSBilbung., bie üftoral, bie

©emohnheiten unb ©efiihlsmeifen, meiere ben 2$olfScharafter aus»

machen. SDiefer jmeite ©egenftanb ber gorfd)ung ift neuer unb

fehmieriger als ber erftere; eS gibt meniger ^erfonen, bie Befähigt

finb ober fid) auch nur für Befähigt galten merben, über Jperrn be'

£ocqueoille’S Schlußfolgerungen zu urteilen, ^iemanb aber, fo

glauben mir, ber baS $Red;t $u einer Meinung hat, mirb ihm bie

Snerfennung oerfagen, baß er biefen ©egenftanb Bis in eine £iefe

fonbirt hat, bie noch nie erreicht morben mar, baß er bie ganje

Erörterung in eine umfaffenbere unb höhere Legion beS £)enfenS

rerfe^t unb baß er riele für biefe Materie mefentliche gragen her*

oorgehoben hat, bie Bis bahin ganj unbeachtet geblieben maren,
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2l(eji$ be Socquebille über bte 2>emo!ratte tn Amertfa. 5

Fragen, bte er nid^t immer getöft ^aben mag, beren ßöfung er

aber unter allen Umftänben fefyr erteid^tert hat.

SDer umfaffenbe (Sbarafter feiner Anfichten unb bte Un*
parteitichfeit feiner ©efü^te haben $crrn be Stocqucbille ntd^t ju

ber gewöhnlichen ©dhmäche berer bcrleitet, welche bei jeber Frage

in biele ©eiten fehen, ju ber ©chwädhe nämlich, fie alle für gleich

mistig $u Ratten. (Sr berficht e$, in einer entfdhiebenen Meinung

in gelangen. Auch l)at ber größere Umfang ber (Stwägungen feinet

^Weiten 'fcfytiitZ bie allgemeinen Folgerungen, welche ftd; aus bem
erften ergaben, praftifc^ nicht crfchüttert. ©ie taffen fid^ bahin ju*

fammenfaffen, baß bie SDemofratie in ber mobernen Seit unber*

meiblidh ift unb baß fie im Allgemeinen auch münfchenäwerth ift,

festeres aber nur unter gemiffcn 23ebingungen
,
wel^e fid) burch

menfd)lid)e Bemühung unb 23orau$fid;t betwirfüchen taffen, aber

ficfy feine8weg$ nothwenbig unb bon fclber einfteüen. SDer gort*

fchritt unb fd^tießlid^e ©ieg beö bemofratifdhen ^tinctyS hat in

feinen Augen ben (Sharaftcr eineö StfaturgefefceS. (Sr betrautet

einen folgen ©ang ber SDinge alö ein unbermeibticheö (Srgebniß

ber £enbenjen einer fortfcfyreitenben (Sibilifation, ohne mit btefen

Auöbrücfen irgenbmie einen Stabet ober ein £ob auäfprechen ju

Wollen. $eine menfd)tiche Bemühung, felbft fein 3ufall, ber nid^t

gleichzeitig auch bie (Sibilifation jurücfbrängen würbe, fann nach

feiner Meinung biefem gort] dritte ber SDemofratie (Sinhalt thun

ober ihn auch nur beträchtlich berjögern. Obwohl er aber biefe

St^atfa^e felbft alö jeber ntenfdhlichen Regelung entrückt betrautet,

fo gilt hoch nach feiner Auffaffung burdhauS nicht baffelbe in 23e*

jug auf ihre ^eilfamen ober berberblichen Folgen. SDiefe Stenbenj

läßt fid^ wie anbere große Sftaturfräfte nicht jutücfbrängen, aber

wohl jum ®uten wenbcn. SDer Sttenfdh fann ben ©trorn nicht ju

feiner Ouetle zurückleiten ,
aber e3 ^ängt bon ihm ab, ob beffen

Saffer feine gelber befruchten ober bermüften follen. Ueberläßt

man bie £>emofratie ganz ihrem eigenen ©ang, thut man nichts,

um biejenigen 23ebingungen borzubereiten ,
unter benen fie ohne

Unheil beftehen fann unb um gegen ihre fchtimmeren ©eiten burdh

eine geeignete Söerwenbung ihrer befferen (Sigenfchaften anjufämbfen,

fo fcheint fie §errn be Stocguebille bie Sohlfahrt ber Seit unb

alle bie ebelften unb beften (Slemente beö menfdeichen (Sharafter#

mit ben größten ©efahren in bcbrohen. Senbct man bagegen für

biefen fo biet weife Bemühung an, als man billigerweife

ermatten fann, fo taffen fidh nach feiner Anfidht ihre mciften fchäb*

ticken Stenbenjen berichtigen unb ihre natürlichen Fähigkeiten, ©uteö

gu teiften, fo fehr kräftigen unb berwerthen, baß man ben alten



6 2tfe£t$ be £ocqueöttfe über bie 2>emotratte in Slmertfa.

3uftanb bei* ®efeüfd)aft nicht juritdäuwünfchen brauet unb ben

neuen mit ruhiger 3ufricbenheit ,
n?enn au4 &ießei(ht ohne tauten

3ubel, betrauten fann.

2Bir rnüffen bemerfen, baß £err be Xocquebille unter einer

©emofratie im Allgemeinen feine befonbere $Regierung8form ber*

ftefyt. (Sr fann fid^ eine ©emofratie unter einem abfoluten 2tton*

archen benfen, ja er befolgt fogar in nicht geringem ®rabe, baß

fie in mannen Sänbern wirftich unter btefer gorm auftreten fönnte.

Unter ©emofratie berfteht §etr be ©ocquebittc (Gleichheit ber 33er*

hältniffe, ben Abgang jeber SXriftofratie
,

gleid)oiel ob biefelbe auf

potitifd;en 33orred;ten ober auf ber Ueberlegen^eit an inbibibueller

Söebeutung unb focialer -äftacht beruht. ©ie ©emofratie in biefern

(Sinne, bie (Gleichheit jwifchen 2ftenf<h unb SD^enfd^ ift e$, ber nach «

feiner 2Infic^t bie (Gefellfcpaft unwiberftehlich guftrebt. ©er ©emo=
fratie in bem anbern unb gewöhnlichem «Sinne beö SBorteö fann

fie entgegen gehen ober nicht. (Gleichheit ber 33erhältniffe hat eine

natürliche £enben$ eine 23olf$regierung hetbeijuführen, aber noth*

wenbig ift eine folche golge nicht, ©ie (Gleichheit fann in ber

gleiten greipeit ober ber gleichen $ne<htfd;aft hefteten, Amerifa

ift ber XppuS ber elften (Gleichheit; granfreich ift, wie ihn bünft,

ber ®efahr auSgefetst, ber ber lederen ju werben. (S8 befinbet

fich ba$ Sanb in ber Sage, bie ihn unter allen benjenigen Sagen,

in bie ein cibilifirtcS Sanb überhaupt gerathen fann, mit ber größ*

ten SBeforgniß erfüllt, man finbet bort einen bemofratifchen 3nftanb

ber (Gefellfchaft ohne bemofratifche (Einrichtungen. 3n beiftofrati*

fchen gnftitutionen fielet £)err be £ocqucbille nicht eine 33erfchär*

fung, fonbern ein (Sorrectib ber ernftlicpften Uebelftänbe, bie in

einem bemofratifchen 3uftanfc> e ber (Gefellfchaft borfommen fönnen.

AllerbingS fann Sftiemanb lebhafter als er gegen bie Art bon bemo*

fratifchem SRabicaliSmuS anfämpfen, bie fofort ju ben höchften po*

litifchen Rechten ungebilbete Waffen julaffen möchte, bon benen e$

bis jefet bur<h ben SBerfuch nicht einmal erwiefen ift, baß fie aud)

nur für bie niebrigften geeignet finb. ©agegen betrachtet er bie

ftetö wachfenbe (Einflußnahme be$ 33olfe$ unb aller (Slaffen be$

23olfe$ auf bie eigenen Angelegenheiten als eine §>auptma£ime ber

mobernen fRegierungSfunft unb er glaubt, baß bie Nationen beS

cibilifirten (Suropa’S, wenn fie auch nicht alle gleich borgefdritten

finb, einem 3nftanb entgegen gehen, in welchem es feine Untere

jchiebe ber politifchen Rechte unb feine fehl großen ober fehl*

bauernben Unterfcpiebe in 53ejug auf ererbten SReichthum geben

wirb, wo feine (Slaffen ober 3nbibibuen übrig bleiben werben, bie

fich ber Regierung entgegen ju ftcllen bermöchten unb wo baper,
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menn nid)t alle gteic^mä§tg «Staatsbürger finb unb zu fein oer*

bienen, in nid^t ferner 3 e^ a^e gteidf>mäßig Sflaoen fein merben.

SDie 2lnficbt,baß einefold;c unmiberfteblicbe £enbenz auf @teid^-

beit ber Verbältniffe binbrängt, bebarf oielleicbt mehr als irgenb eine

anbere oon ben §auptlebren beS VudheS für englifd)e ßefer einer

Veftätigung. §err be £ocqueoilIe mibmet ihrer Beleuchtung nur

rnenig $Kaum. gtanzöfifebe ßefer finb mit bem biftorifeben föüdf*

blief, auf bem fie beruht, ganz bertraut, unb allgemein befanntc

Xbatfac^en ftellen ihre Sfticbtigfeit
, fo mit es ficb um bieS $anb

banbeit, außer 3tt>eifel. englifeben Sefern inbeffen, bie meniger

Glauben an unmiberfteblicbe Senbenzen befifcen unb bie für jebe

politifcbe tymii eine biftorifebe (Grunblagc berlangcn, aber meit

meniger gemahnt finb, ^iftorifc^e (Sreigniffe in ihrer Verfettung

aufzufaffen ,
mirb ber Safe faum binreicbenb ermiefen febeinen.

£)ocb berbient bie btftorif^e VemetSfübrung unfereS SlutorS ihre

Veacbtung.

„Vergegenmärtigen mir uns bie Sage granfreidbS bor fieben*

bunbert fahren, ju einer %tit, baS (Gebiet unter eine be*

febrünfte Slnjabl bon gamilien bertheilt mar, bie zugleich bie

(Sigentbümer beS VobenS unb bie Beberrfcber feiner Bemobner
maren, mo baS Otecbt ber Regierung ficb mit bem gamilicnbefi^

bon (Gefcblecbt auf (Gefcblecbt bererbte, bie (Gemalt baS einzige

Mittel mar, bureb baS ein 5Dfenfcb auf ben anbern einmirfte unb

(Grunbbefifc bie einzige Quelle ber 2)?acbt bilbetc.

„Valb inbeffen batte bie ^oütifc^c 9ftacbt beS Klerus fefte

V3ur$eln geflogen unb begann ficb auSjubebnen; ber Klerus er*

Kbloß feine Reiben allen klaffen, bem Firmen mie bem Reichen,

bem hörigen mie bem Herren; auf bem V3cge ber Kird)e brang

(Gleichheit in bie Regierung, unb baS V3efen, baS als ein $eib*

eigener in emiger Knecbtfcbaft gefeufjt hätte, nahm als trieftet

feinen ^lafc mitten unter ben Qibcln, nicht feiten fogar über ben

Häuptern ber Könige.

„£>ie ^Beziehungen ber ättenfeben mürben in bem SJflaße ber*

micfelter unb zahlreicher, als bie ©efeüfcbaft allmälig an geftigfeit

unb (Gefütung gemann. 3n golge beffen machte ficb baS Vebürf*
niß einer bürgerlichen (Gefefcgebung fühlbar unb ber Stanb ber

Stfecbtsbeamten erhob ficb halb aus bem £)unfel feiner Tribunale

unb ftaubigen (Gerichtshöfe, um am §ofe neben ben geubalberren

in ihrem Hermelin unb ^anjerbembe ju erfebeinen.

„333äbrenb bie Könige ficb felbft bureb ihre großen Unterneb*

mungen ju (Grunbe richteten, unb ber Slbel feine Hilfsquellen bureb

^ßrioatfebben erfeböpfte, bereicherten fidh bie nieberen Stänbe bureb

Digitized by Google



8 2tfesi8 be £ocquetnlle über bie 2>emoftatte in Amerifa.

ben §anbel. ©er ©influß beS ©etbcö machte fid^ in ©taats*

angelegenheiten bemerFbar. ©er gefchäftliche VerFehr eröffnete einen

neuen 2öeg $ur äftacht unb ber gtnanjmann erhob fid^ ju einer

Stellung poUtifd^er Vebeutung, in ber er jugleich ©egenftanb ber

©chmeichelei unb ber Verachtung mar.

„Allmälig gemährte ber gortfchritt ber geiftigen Vilbung, ber

machfenbe ©efchmacf an Literatur unb fünften bem latent AuS=

fisten auf ©rfolg; tenntniß mürbe ein bittet ber Negierung,

©inficht eine gefellfchaftliche Sttacht unb ber ©eiehrte erhielt einen

gemiffen ©influß auf ©taatSaugelegenheiten.

„©er VSerthr ben man auf bie Vorrechte ber ©eburt legte,

nahm genau in bem Verhältniffe ab, in meinem fich bem ©mpor*
fommen neue Vahnen erfchloffen. 3m elften 3ahrl)unbert mar Fein

Vreis h*<h genug für ben Abel; im breijehnten Fonnte man tl)n

bereit« Faufen unb er mürbe 1270 jum erften 9Jtale oerlieben;

burch bie Ariftofratic felbft mürbe auf biefem VSege ber ©leichbeit

ein Vkg jur Regierung gebahnt.

„3m Verlauf biefer fiebenhunbert 3ahre Farn es bismeilen

oor, baß bie ©beln bem VolFe ein gemiffeS üttaß politifcher 9?ec^te

gemährten, um bem Anfcben ber treue entgegen ju treten ober bie

Slftacht ihrer Nebenbuhler ju minbern. häufiger nodh oerlieben

bie t'önige ben nieberen ©tänben gemiffe politifche Nechte, um auf

biefe VSeife bie AriftoFratie herabjubrüdeu.

„©obalb ©runb unb Voben nicht mehr ausschließlich nach

ßehnrecht befeffen mürbe, unb perfönticheS ©igentbum feinerfeitS

ju 2)?a<ht unb ©influß ju führen begann, bilbete jeber gortfehritt

in £anbel unb 3nbuftrie ein neue« ©(erneut, baS bie ©leichbeit

begünstigte. Sftit jeber neuen ©ntbedung, mit jebern neuen Ve=
bürfniß, baS fich einfteUte, mit jebern Vegebren, baS Vefriebigung

heifchte, Farn man ber allgemeinen Ausgleichung näher, ©er
©efchmacf am 8u$uS, bie 8uft am triege, bie |)errfd;aft ber 9ttobe,

bte oberflächlichften fomie bie tiefften 8eibenfchaften beS rnenfeh*

lidhen §erjenS mirFten jufamtnen, um ben Armen reich unb ben

Neichen arm ju machen.

„Von ber 3eit an, mo geiftige ^hätigFeit eine Quelle ber

äftacht unb beS NeichtbumS mürbe, muß man notbmenbig jebe ©r*
meiterung ber V3iffenfchaft, jebe neue Vkbrbett, jebe neue 3bee

als ben teim eines ©influffeS betrachten, ber in bem Vereich beS

VolFeS lag. Voefie, VerebfamFeit, ©ebächtniß, bie Anrnutb beS

VSifceS, bie ©luth ber ©inbilbungSFraft , bie üuefe beS ©ebanFenS
unb all bie ©aben, melche bie Vorfehung ohne Anfehen ber

berleiht, febtugen jum Vortheil ber ©emofratie aus unb felbft
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menn fie im Söcfi^ i^rer (Gegner maren, förberten fie noch immer

ihre ©ache, inbem fie ber natürlichen (Größe be« SD^cnfc^cn einen

höheren ^ßtafc anmiefen; ihre Eroberungen hielten alfo mit benen

ber Eibilifation unb Äenntniß gleichen ©chritt unb bie Literatur

tourbe ein Slrfenal, in meinem ber Slermfte unb ©chmächfte Waffen
finben tonnte, bie er $u fchmingen bermochte.

„2ßenn mir bie (Gefchichte unfere« $anbe« burchblättern
, fo

merben mir im Verlauf bon fiebenhunbert fahren faunt auf ein

einzige« große« Ereigniß ftoßen, ba« fich nicht fchließlich jum 23or*

theil ber (Gleichheit gemenbet ^ätte.
•

„$)ie ^reujjüge unb bie Kriege mit Englanb bccimirtcn ben

Slbel unb gerfchlugen feinen 33efi£; bie (Grünbung ftäbtifcher $8er*

faffungen führte ein Element bemotratifcher Freiheit in ben ©$oß
ber geubalmonarchie ein; bie Erfinbung ber geuermaffen ftellte

Unecht unb Hetrn auf bem ©chlachtfelbc gleich
;

bie Söudjbrucfer*

funft machte ben (Geiftern aller Eiaffen biefelben Hilfsquellen be«

SBiffen« zugänglich ; mit ber Einführung ber Soften brangen bie^

felben Nachrichten in bie Hütte be« Ernten mie in bie ^aläfte ber

Neichen unb ber ^roteftantiSmu« oertünbete, baß alle Ntenfchen

gleich gefehlt feien, ben 2Beg jum Hiwroel ln finben.

„2Benn mir ben (Gang ber Ereigniffe in granfreich bon fünf*

jtg zu fünfzig 3al;ren überfchauen, inbem mir mit bem elften 3ahr=
hunbert beginnen, fo merben mir ausnahmslos mahrnehmen, baß

fich mährenb eine« folgen 3eitabfct)nitteS eine zmeifache Neoolution

in bem 3nftanbe ber (Gefellfchaft oollzogen hat - &er Ebelmann

fteht tiefer auf ber gcfeüfchaftlichen ©tufenleiter unb ber roturier

höher; ber Erftere fteigt hinab, mährenb ber 2lnbere hinauffteigt

;

jebe« neue Hnlbjahrhunbert bringt fie einanber näher.

„2luch befchränft fid) biefe Erfcheinung burchau« nicht auf

grantreich allein; mohin mir auch unfere Slugen menben, überall

in ber ganzen Ehriftenheit fehen mir biefelbe Neoolution in um
unterbrochenem gluß.

„Ueberall finb bie betriebenen 2Bechfetfätie be« nationalen

Gebens zum S3ortheil ber £>emotratie auSgefchlagen unb alle 2ttem

fehen ha&en fte burch ihre 23eftrebungen geförbert. ^Diejenigen,

melche ihrer ©ad^e gefliffentlieh unb biejenigen, melche ihr um
bemußt gebient hüben, biejenigen, melche für fie getämpft, unb bie*

jenigen, melche fich ul« ihre Gegner ertlärt hüben — alle finb fie

in berfelben Nidf;tung fortgezogen morben, hüben alle einem 3medte

gebient, manche ohne ihr Riffen unb manche n>iber ihren ^Billen

ftnb fie alle blinbe SBerfzeuge in ber Ha^b (Gotte« gemefen.

„£)ie allmälige Entmitflung ber (Gleichheit ber Sßerhältniffe
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ift alfo eine gügung ber 93orfehung unb Beft^t gan$ bie charafte*

riftifchen Eigenfchaften einer göttlichen Slnorbnung; fie ift all*

gemein, fie ift bauernb, fpottet alter menfc$li<$en Einmifchung, unb
üftenfchen mie Ereigniffe müffen ohne Slußnahme baju bienen, fie

ju förbern.

„SBäre eß meife $u glauben, ba§ ein foctaler £)rang, ber auß
einer fo entlegenen 3 eü batirt, burdj bie ^Bemühungen einer Gene*
ration gehemmt merben fann? 3ft eß glaublich

r
bag bie £)emo*

fratie, melche baß geubalfpftcm vernichtet unb Könige befiegt hat,

ben Bourgeois unb ben Eapitaliften refpeettren mirb? 2Birb fie

jiefet £alt machen, mo fie fo fiarf ift unb ihre Gegner fo fc^toad)

finb?

„Gott brauet nicht felbft ju fpredjen, um unß unjmeifelhafte

3etchen feineß SfiMenß ju offenbaren. 3Bir fönnen fie in bem ge*

möhnlichen Gang ber Statur unb in ber unmanbelbaren £enbenj
ber Ereigniffe eriennen.

„$5ie chrtftlichen 23ö(fer unferer 3C^ Weinen mir ein <Sd)au*

fpiel ju bieten, baß im höchften Grabe beunruhigend ift. £)er

2lnfto§, ber fie forttreibt, ift fo ftarf, bag man bie SBemegung

nicht mehr hemmen fann, aber noch ift fie nicht fo reifcenb, ba§

fie fich nicht leiten ließe. £>aß (Schtcffal ber 23ölfer liegt in ihren

Rauben; noch eine furje grift unb eß ift vielleicht nicht mehr ber

galt." (Einleitung jurn erften £I)eit.)

£)aß bie £)inge in ber neueren Gefehlte tvirfltch einen folgen

Verlauf genommen haben, fann ^temanb be^meifeln, unb eß gilt,

bieß ebenfo oon England mie oon granfreich* 3n alten 3e^cn

mar jeder iöefi^er ton Grund unb SBoben auch §err über beffen

SBemohner, mährend bie, melche baß 8anb bauten, nicht einmal ihre

förderlichen Kräfte ihr eigen nennen fonnten. ßangfam erft unb
in ber golge ber 3eten bolljog fich ih*e perfönliche Befreiung unb

ihre Arbeit mürbe ihr Eigenthum, baß fie ju bem greife oerfaufen

burften, ben fie bafür erhalten fonnten. 3n ben Slugen beß Ge*
fefceß mürben fie ben Reichen gleichgeftellt, aber noch immer maren
eß bie Reichen, melche bie Gefefce machten unb anmenbeten, unb
bie Gleichheit mar anfangß nicht viel mehr alß ein Spante. 3n*
beffen bie Ernten fonnten jefct Eigenthum ermerben; eß ftanb ihnen

ein Seg offen, auf bem fie ihren «Stand mit einem höheren oer*

taufchen 'fonnten; aümälig mürbe eß immer gemöhnlicher, baf? fie

fich fogar ju einer angefehenen (Stellung empor arbeiteten unb ben*

jenigen, melche ein grofjeß Vermögen ermarben, mürben auih bie

anbern Vorrechte ber ^riftofratie ber 9?eihe nach zugänglich , biß

fchlteßlich erbliche Slußjeichnungen meniger eine 2ttacht an fich, alß
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btelmehr ein bloßes ©tymbol unb eine 3i^rbe großer ffteichthümer

geworben finb. Sährcnb fich auf biefe SBeife beftänbig 3nbioibuen

aus ber SDlaffe erhoben, wud)S btefe SD^affe beftänbig an £ahl unb
<2tärfe; bie <Stäbte erhielten eine ©timme bei öffentlichen 2ln*

gelegenheiten ;
bie fielen in ihrer ©efammtheit fonnten fich felbft in

Be$ug auf Eigentum mehr unb mehr mit ben Wenigen meffen

unb es würbe eine Sftacht aus ber Nation im ©egenfafj ju ber

deinen Slnjahl bon Snbioibuen, bie einft felbft über bie $rone ber*

fügt unb alle öffentlichen Angelegenheiten nach ©utbünfen entfchie*

ben §atte; bie Deformation war bie üftorgenbämmerung einer £err*

fctyaft ber öffentlichen Meinung. «Selbft in einer fo frühen £tit

waren es nicht ausschließlich bie höheren (Haffen, weiche biefe 2M=
nung bitbeten, unb roährenb bie Dejfentlichfeit aller Staats*
berljanblungen, baS BetitionSrecht unb bie greiheit ber öffentlichen

Erörterung, bie treffe unb in ber neueften £?\t bor allem bie

periobifche treffe bie öffentliche Meinung mehr unb mehr jur

herrfchenben äftacht erhoben, wirften biefclben Urfachen bahin, ihr

SBachSthum bon ber Snitiatibe ber höheren Stäube mehr unb mehr
unabhängig $u machen. 0elbft bie birecte Beteiligung beS BolfeS

im Allgemeinen an ber Regierung hatte bereits fehr an Umfang
gewonnen, ehe noch bie politifchen Ereigniffe ber lebten Sahre
hinjutraten, in benen bie £)emofratie burcf; ihre Eroberungen auf

bem (Gebiete ber politifchen Berfaffung einen fo augenfcheinigen
Beweis bon ihrem gortfchritt in ber ©efellfchaft lieferte. Unb
trofc ber Beftürjung, welche bie Befifcer ber großen Bewnögen
ergriffen hat unb fie im Allgemeinen ju weit entfchiebeneren ®eg=
nern jeher Weitern Berftärfung beS BolfSelementS in bem §)aufe

ber ©emeinen macht, als fie jemals währenb ber gegenwärtigen

©eneration gewefen finb, fo hat bodh in biefern Augenblick bie

©ache einer noch umfaffenberen SßarlamentSreform eine ftärfere

Partei für fich, als nach ber Anficht mancher guten Beobachter

bor jwölf fahren bie jefct bereits erreichte Deform für fich hatte.

Snbeffen läßt fich bie grage noch burch eine ficherere äfte*

thobe entfcheiben, als bie ber hiftorifcf;en SKücfblicke; wir brauchen

bloS bie Kräfte ins Auge ju faffen, bie gegenwärtig in ber ®e*
feüfchaft thätig finb.

Einem oberflächlichen Beobachter ber £age unfereS CanbeS

fann eS allerbingS fcheinen, baß bei uns nichts in weiterem gelbe

liegt, als eine folche £enbenj jur ©leichheü ber Berhältniffe. ®ie
BermögenSungleichheit ift anfcheinenb größer als in irgenb einer

früheren Benobe unferer ©efRichte. Beinahe ber ganje ©runb
unb Boben ift in ber gorm großer ©ütercomple^e in ben £>änben
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oerhältnißmäßig meniger gamilten, unb es ift nicht ber große, fon=

bern ber fleine (Grunbbefi^, ber im 23erfchminben begriffen ift.

Ein erblicher ^o^er Slbel, mastiger burd^ feinen ungeheuren Söefi^

als burdh feinen gefeüfc^aftlic^en Vorrang, bitbet berfaffungSmäßig

unb thatfächlidh eine ber großen Staatsgemalten. 3n biefen Stanb
oufgenommen ju merben, ift baS BH bern feber ehrgeizige Oftann

zuftrebt, beffen Erreichung jeher als ben Erfolg betrachtet, ber bic

£hätigfeit eines Gebens mit bern haften SKuhmeSfranze fdhmüdft.

£)ie ^etbenfchaft für (Gleichheit, bon ber £err be £ocqucbtüe bei*

nahe in SluSbrücfen fpricht, als märe fie ber große moralische §ebe(

ber mobernen Beiten, fennt man in unferent £atibe faum bem
tarnen nach ;

im (Gegenteil, alle Stänbe fdeinen eine Seibenfchaft

für bie Ungleichheit ju höben. geber Einzelne richtet feine $off*
nungen barauf, felbft in ber SBelt em^orjufteigen

,
nicht barauf,

ben anbern ju fich herabzuziehen. £)er größte geinb ber politi*

fdhen §altung beS §aufeS ber &orbS fügt fich in bie Ueberlegenheit

ihrer gefellfcpaftlichcn «Stellung, als märe fie ein 9iaturgefe£ unb
glaubt oft für {eben Slufmanb bon Beit unb 3)?ühe reiflich ent*

fdjäbigt zu fein, menn ihm einer aus ihrer 3 burch ein $opf=
nicfen zeigt, baß er ihn erfennt.

2Bir höben all baS fo ftar! auSgebrücft, als eS ein (Gegner

ber Slnfidhten unfereS Autors irgenb thun fönnte unb höben

manches als £hötfache hingefteüt, maS, nach beutlichen Beiden zu

fchließen, nicht immer eine £hötfadf;c fein mirb, menn eS auch bis*

her eine foldhe gemefen ift. Söenn mir auch nur zwanzig gahre
Zurüdfgehen, merben mir finben, baß ber 9?efpect beS 23olfeS bor

ben höhern Eiaffen bei meitern nicht mehr baS ift, maS er ehemals

mar unb obmohl alle, melche im Slufftcigen begriffen finb, bie gort*

bauer bon Sßortheiten münfchen, bie fie felbft einft zu theilen hoffen,

fo treten bo<h unter benen, bie nicht zu (teigen ermarten, immer
ftärfere Sinzeichen zu Xage, baß ein nibellirenber (Gcift ermaßt ift

unb politifche 2ftißftimmungen
,

gleidbbiel moher fie entfpringen,

zeigen eine mad&fenbe Xenbenz, fich in biefe gorm zu fletben. Bn*
beffen braunen mir bei aüebem um fo meniger zu bermeilen, ba
es uns bollfommen genügt, menn mir in 23ezug auf bic £enbenz

Zur (Gleichheit in Englanb meit meniger nachmeifen, als baS, mo*

für £err be STocquebtlle eintrttt. 2Bir behaupten nicht, baß bie

Beit naht, mo eS feinen Unterfc^ieb ber Stänbe mehr geben mirb,

aber mir behaupten allerbingS, baß bie 9fta<f>t ber höheren Eiaffen

in ber Regierung mie in ber (Gefellfchaft im Slbnehmen, bie

ber mittleren unb felbft ber unteren Eiaffen in ftetem Steigen

begriffen ift unb mcthrfd)einlich bleiben mirb.

%

Djgitized by Google



2Hej:t« be XocquebUte über bic 2)emofratie in Slmerifa. lg

£)ie wefentlidhen (Grunbtagen poUtifd^cr Bebeutung finb Origen*

thurn, (Sinfidht unb bie gähigfeit be« bereinten SBirfen«. ©inb e«

nun etwa bie ^öd^ften (Staffen unb nicht bietmehr bie embem Stb*

Leitungen ber (Gefetlfchaften, bie in alt biefen Elementen in ber

lebten 3ßü bit rafctyefien gortfdhritte gemalt haben unb gu machen
fortffluten?

©etbft in Begug auf ba« Element be« (Sigenthum« fann man
bet ber Beantwortung biefer grage !aum einen Stugenbticf gögero.

®ie (Staffe berer, weiche ihr Vermögen ererbt haben, ift fo weit

babon entfernt, ihre ©tüdt^güter gu mehren, baß e« fdjon biet ge*

fagt ift, Wenn man gugibt, baß fie biefelben erhält. (Sine Strifto*

fratie be« ßanbbefifce« macht immer ben Slufwanb, ben ihre üNittet

gutaffen unb in ber Neget einen noch größern. Unfere eigenen

Slriftofraten bitben feine 3tu«nahmen bon biefer 9?eget, unb ba bte

Verfügung über bie Steuern -ihnen mehr unb mehr entzogen wirb,

unb ber 3ubrang ju angefebenem Beruf«arten täglich fteigt,

fo werben fie mehr unb mehr genötigt, bie'tfaft für bie Berfor*

gung ihrer gasreichen $inber fetbft gu tragen, wa« für fie feine teilte

Aufgabe ift, wenn fie bem (Srben bie bittet hintertaffen wotten,

ben alten ©lang ber gamitie aufrecht gu halten, ohne baß er fidh

be«halb in Bertegenheiten gu ftürgen braucht. (£8 ift attgemein

befannt, wie fep bie ©dhwierigfeit ber Besorgung jüngerer ©öhne
fidh putgutage fetbft in ben haften Greifen ber (Gefettfchaft füht=

bar macht unb wie fehr man, um bie 3u^nnft ber Züchter ficher

gu ftetten, Berbinbungen eifrig fucht, bie nodh bor einer (Generation

burchau« unftatthaft erfchtenen wären. ®ie 3uPffe Su ber (Gelb*

macht ber höhern Stoffen beftehen au« ben Neichthümern ber

homines novi, bie jenen (Staffen au« bem ©taube ber Äaufteute,

ber gnbuftrietten unb getegenttich au« bem ber gefetzten Beruf«*

arten beigefettt werben,, Sittein manche bon biefbn finb bto« Nachfolger

ber berarmten (Sigenthümer ber (Güter, bie fie gefauft haben unb

ba« Bermögen mancher anbern muß auf bem Söege bon Jpeirath«*

berbinbungen bagu bienen, bie ©dhulben ätterer gamilien ab*

gugahten. Xto\& attebem ift bie 3aS bex reichen Berfonen ohne

3weifel in fteter 3unahme begriffen, aber wa« bebeutet ba« gegen*

über ber Anhäufung bon (Sa^ital unb bem wachfenben (Sinfommen

unter ber Sfeittelclaffe? ®iefe (Staffe ift e«, au« ber fidh bie

Slriftofratie be« Neidhthum« recrutirt unb auf jeben (Singeinen, ber

ein große« Bermögen erwirbt, fommen immer fünfgig ,
bie gerabe

ein mäßige« Stu«fommen erlangen unb beren winber barauf an*

gewiefen bteiben, fidh d6en fo Wie fie fetber ber Strbeit guguwenben.

Noch weniger fann man fagen, baß bie hö^ern (Staffen in
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SBe^ug auf 3nteütgenj noch ebenfo baS UeBergcmicht Beraubten mie

ehebem. ©ie ^aBen benfelben Slntheil mie bie übrige Seit an

ber Verbreitung ber fenntniß. Sie alle anbern (Staffen finb fie

in ben £ugenben, bie baS £eben jieren, borgefdritten. 3n Vejug

auf Gefittung unb Gefchmacfsoerfeinerung Bilben fie im M*
gemeinen einen auffallenben Gegenfafc ju ben rohen Gemeinheiten,

bie benfelben (Staffen noch bor menigen Generationen eigen ju fein

pflegten. 3nbeffen märe es fcpmer, eine neue 3bee in ber ©pecu*

iation, eine (Sntbccfung ober (Srfinbung auf bem Gebiete ber prafti*

fcpen fünfte, eine nützliche (Sinrichtung ober ein Vuch bon bauern*

bem SBert^ anjuführeu, bie Großbritannien in ben lebten fjunbert

Sauren feiner erblichen, Betitelten unb unBetitetten Slrifiofratie ju

bauten gehabt hätte*), ober große öffentliche Unternehmungen, ober

nichtige nationale Vemcgungen in Religion ober ^3o(itif namhaft

in machen, bie bon biefen (Staffen ausgegangen mären, ober Bei

benen fie auch nur bie Hauptrolle gefpielt hätten. SaS aber bie

tpätige Energie, bie gähigfeit ausbauernber Arbeit unb jene

SRührigfeit anbelangt, melche bte Sftcnfchen Befähigt, eine tyxxvx''

ragenbe SMe im öffentlichen ßeben ju fpielen, fo merben mopl

nur menige Behaupten mollen, baß unfere Slriftofratie in biefer

Vejiehung nidf>t ^urücfgegangen .ift. 2luf ber anbern ©eite ift es

naepgerabe ein Gemeinplatz gemorben, baß Gilbung unb fenntniß

fiep in einem Grabe, ben man früher für unmöglich gehalten hätte,

in ben untern unb fogar in ben unterften ©Richten ber Gefell*

fepaft berBreiten. Unb hoch hat ^e f
c (Srfchcinung noch feineSmegS

ihren §öhepunct erreicht, fonbern ift eben erft im Slufbämmern

Begriffen unb läßt Bis jefct erft ahnen, maS fie in ber 3ufrnft
leiften mirb. (SS ift leicht, bie Strt bon (Sinficht $u berfpotten, bic

fich auf biefe Seife verbreitet
; fie Bleibt trofebem (Sinficht. Glicht

BloS bie h^chftc 2lrt ber fenntniß ift eS, bie Stacht verteilt
;
febe

fenntniß, meldf;e bie Gemohnheit gibt, Meinungen ju Bilben unb
bie gähigfeit, fie auSjubrüden, Bilbet eine polttifd^c Sftacht, unb
menn bie Gemohnheit unb bie gähigfeit ocreint in hanbeln hto$u=

tritt, fogar eine furchtbare politifcbe 9tta<ht.

3n biefer letztem Vejiehung aber, in ber fünft beS 3nfammen=
mirfenS

, ha* ^emofratie mahrbaft riefige gortfehritte ge*

macht. SaS Verbinbung &u leiften bermag, hat uns ein jetzt fcfmn

biete 3al)re anbauernber Verfuch unter einem Volle Bemiefen, baS

*) 2)ic bauptfäcBlichficn Ausnahmen feit ber £bronbcftetgung be8 £aufe$

, §annober biXbcrt ber (S^cmifcr (Eabenbifh int hörigen, unb ber (Earl bon
Stoffe in unferm Sabrbunbcrt.
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5Danf ber englifchen ättißregierung in ber Sibilifation meiter gurücf

ift, als irgenb eine anbere Nation biesfeits ber SBetd^fet unb ber

•ißhrenäen. ©elbft auf biefer ©eite bes irifchen SanalS ^aben mir
groben bon bem gefehen, maS potitifche Vereine, ©flabenemanci*

pationS=©efel!fchaften unb bergteid^en gu leiften bermögen, um gang

bon ber weniger borgcfchrütenen, aber bereits mächtigen Organik
fation ber arbeitenben Staffen gu fchmeigen, bie in ihrer Sntmicf*

iung nur bur<h bie einzeiligen Mißerfolge aufgehalten morben
ift, melche fie ber augenfcheinlichen Unburchführbarfeit ihrer gegen*

märtigen 3*^ gugufchreiben h<*t. Unb bo<h finb biefe berfchie*

benen Vereine nicht ber eigentliche äflechaniSmuS bemotratifcher

23erbinbung, fonbern nur ®elegenheitsmaffen , bie fich ber bemo*
fratifdhe ©eift nach Maßgabe beS augenblicklichen 23ebürfniffeS

fdfymiebet. ®ie mähren politifchen Vereine SnglanbS finb bie

tungen. £)ie 3^itungen finb burdh bie jeher Singeine erfährt,

maS alle Slnbern benfen unb in melier Seife fie gu hanbeln be*

reit finb, unb man !ann in Wahrheit fagen, baß fie eS finb, burch

bie baS 23otf feine eigenen Sünfche fennen lernt unb fie auSfpricht.

Rettungen unb Sifenbahnen mirten gufammen gur $öfung bes

Problems, ber engtifchen £)emofratie gleich ber athenijchen bie

gteichgeitige Slbftimmung in einer 23erfammlung möglich gu machen,

unb biefeiben Kräfte bermifchen bon £age gu £ag mehr jene to=

caten Unterfchiebe, melche bis bahin noch eine ©cheibemanb gmifcpen

berfchiebenen S5:^citen ber 33ebölferung gegen
;

%
inbem fie uns auf

biefe Seife gu einem homogenem Söotfc machen, als mir jemals

früher maren, förbern fie baS, maS bie ©runbbebingung gur 23it*

bung einer mächtigen öffentlichen Meinung ift. Senn Slmerifa

bagu beftimmt mar, ben Söemeis gu liefern, baß in einem großen

£anbe eine bolfSmäßigc Regierung beftehen !ann, fo fd^eint eS

Sngtanb borbehatten, gu bemeifen, baß ein gemiffeS ©tabium ber

Sibilifation eine fold)e Regierung herbeiführen muß, benn fobatb

bie numerifch ftärferen in 23egug auf bie bittet gum bereinten

Sirfen unb bie ©chneüigfeit ber Söemegung fidh berfelben 23or*

theite erfreuen mie bie SDtinbergaht, fo finb fie bie Herren, unb

ohne ihre Srtaubniß ift jebe Regierung unmöglich.

Ohne 3^eifel fann man bagegen einmenben, baß an bie ©teile

ber Sriftofratie, menn biefe nicht länger einen übermiegenben Sin**

fluß gu behaupten bermag, nicht bie ^errfchaft ber numerifchen

Majorität gu treten braucht; baß bie Mittelclaffe in unferm Sanbe

ebenfo menig gu beforgenhnt, bon ber £)emofratie ber Offaffen über*

holt, mie bon ber Olriftofratie niebergehalten gu merben; baß es

biefer Slaffe mit ber Unterftüfeung ber Reichen, bie ihr nicht ent*
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gehen fünne, feine ©chmierigfeit machen merbe, bur<h il)r SBermögen,

ihre (Sinficht unb ihre gä^igfeit beS S^faittmentoitfenö jeber benf=

baren 3unahme biefer (Stemente ber 23ebeutung in ben untern

(Staffen bie Sage ju Ratten unb bie äftaffe ber biogen §anb*
arbeiter bon jebern Antheit an potitifchen Rechten auSjufchliegen,

ben man nicht mit bem entfchiebenen Uebergemicht ber oermögen*

ben (Staffen burchauS bereinbar finben mürbe.

Sir neigen ba$u hin, btefer Anficht theitmeife beijupftichten.

Allgemeines ©timmrecht mirb fchmertich bort e^iftiren unb fich be*

Raupten fönnen, mo bie Majorität au$ ^Proletariern befteht, unb

mir motten nicht in Abrebe ftellen, bag eine Arbeüerctaffe, bie in

fo etenben 23erhättniffen lebt, mic ein groger Xtyxl unferer Sanb=

bebötferung, ber fo riet bon ihrem reichlichen 33erbienft in ©rannte
mein bereut ober fonjt berfchmenbet, mie es bei einem fo grogen

£t)eite ber beffer besagten Arbeiter in ben Stabten ber galt ift,

potittfd^ in Untermerfung gehalten merben fann unb bag bie bittet*

ctaffe bie bauernbe §errfcfyaft einer fotcben ülßaffe nic^t $u beforgen

bat, menn fie aud; feineSmegS gegen ^öbete^ceffe ober gelegentliche

Aufftänbe nadf; Art beS Sat £hter’fchen gefiltert ift. Önbeffen •

mirb bie S^^atfadhc einer £enben$ jur £)emofratie bur<h ein fotcheS

3ugeftänbnig
^

braftifdb gar nicht berührt. (Ss gibt eine £)emo*
fratie, bie nicht fo meit geht, fetbft ben Atmofenempfängern ba$
Stimmrecht jujugepehen; bie Arbeiterbcbötferung fetbft begreift

eben fo moht eine mittlere ats eine niebrigfte (Staffe in fid&. Ohne
uns hier auf bie vexata quaestio cinjutaffen, ob bie Sage ber

niebrigften (Staffe in ber Söefferung begriffen ift, ober nicht, fönnen

mir hoch fo riet ats ermiefen betrachten, bag eine immer grögere

3aht bon Arbeitern fid; über biefe (Staffe erhebt, einen beffern Sohn
erreicht unb beffere ©emohnheiten annimmt; fehr biete berfetben

finb bereits auf bem Sege, in ihren $erhättniffen unb ihrer Gebens* -

meife baS ju merben, maS bie amertfanifcben Arbeiter finb. Unb
menn unfere gerühmten gortfchritte irgenb einen Serth befifeen,

fo mug in ber ©efeüfd^aft mie in ber Regierung eine fteigenbe

£enbenj borhanben fein, biefe Sage ber Arbeiter immer attgemeiner

SU machen. £)ie Nation mügte mahrtich fehr fpärtidh mit SeiSheit
unb £ugenb auSgeftattet fein, menn fie nichts baju thun fönnte,

bie bhhf*f$e t^rcr Angehörigen ju beffern, um bon ber mo*
ratifchen ganj ju fchmeigen. SenigftenS ift fo biet gemonnen, bag

jefet enbtich mohtmeinenbe ^erfonen aus atten Parteien bieS für
baS 3mt ih*e?

Öeftrebungen erftären. 3n bem SDfage aber, ats man
fi<h biefem 3tete nähert, ats bie arbeitenbe (Staffe baS mirb, maS fic,

mie atte Sett münfcht ober $u münfchen borgibt, merben fott— gut be**-
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ja^lt, gut unterrichtet unb gut gefittet, in bemfelben ülftafj merben

aucp bie Meinungen btefer (Slaffe einen ihrer numerifdjen @tärfe

entfpred)enben Hinflug auf bie Rettung ber öffentlichen Ungelegen*

fetten ju äußern beginnen. Feber £fjeil beS ©tanbeS, bem eS

gelingt, fich auf biefe Seife empor ju arbeiten, mirb auch ein Sc*
ftanbt^eii beS regierenbett Körpers, unb menn baS Stimmrecht
notljmenbig ift, um il;n baju gu machen, fo mirb er fidjertiefy nicht

lange ohne baS Stimmrecht bleiben.

Gnnftmeilen genügt eS uns, menn man jugibt, ba§ bie die*

gierung (EnglanbS in einem fortfchreitenben Uebergange bon ber

Regierung Senigcr in ber Regierung, trenn auch nicht ber
Selen, fo bod) Vieler begriffen ift, im Uebergan'g bon einer 2Irifto^

fratie mit bolfsthümfichcr 53eimifd)ung ju ber §errfcpaft ber Mittel*

claffe. Sei ber Sefchaffenheit ber mobernen ©efellfdhaft ift bie

Regierung einer zahlreichen SDftttefclaffe für bie meiften £\veäc

eine £)emofratie. 3a, fic ift nidf;t nur eine £)emofratie, fonbern

bie einzige £)emcfratie, bon ber eS ein Seifpiel gibt; maS man
in 2tmerifa allgemeines Stimmred;t nennt, ift nur eine Folge ber

^atfad^e, baß in Slmerifa alles ber Sftittelclaffe angehört, ba baS

ganje Sol! in Sejug auf Silbung unb SermögeuSberhältniffe fich

in einer £age befinbet, bie ber unferer SWittelclaffe entfpricht. 3u
ben Folgerungen, treidle mir aus biefer >tl;atfa(he ziehen fönnen,

merben mir femmen, fobalb mir §errn be Socquebiüe’s 2lnfid;tcn

über bie moralifcpen, foctalen unb intellectueßcn (£inffüffe ber

£)emofratie einer Prüfung unterbieten. Fnbeffen müffen mir borl;er

feine 2lnfid;ten über ben rein potittfd)en %ty\[ ber Frage furz tat*

legen, unb mollen jefct zu biefem Stl;eil unferer Aufgabe übergeben,

ben mir fo gebrängt bepanbeln merben, als eS bie 3^ unb Sc*
beutung ber Fbeen geftattet, bie unter ben ©riinben feiner all*

gemeinen Folgerungen eine mefentliehe Atolle fpielen unb beShalb

auch bei einem gan$ fummarifd;en Ueberblid nicht übergangen mer*

ben bürfen.

Sir t^ben bereits angebeutet, baß §)err be £ocquebille einen

bemofratifihen 3uf*anb tar ©ejeüfdjaft ohne eine bemofratifd;e

Regierung für möglich hält ,
einen 3uflanb, in bem baS ganje

Solf gleid; unb einem gemeinfamen §errfrper untermorfen ift, ber

bie SerJjeuge feiner Regierung aus allen Staatsangehörigen ohne

Unterfd;ieb auSmä()lt. 3n biefem Sinne ift, mie er felbft bemertt,

bie Regierung beS $afd;a’S bon Slegppten eine 2lrt £)emo*

fratie unb nad; feiner $nfid;t ftnb alle Nationen, bet benen bie

3luSgleid)ung ber Serhältniffe größere Fortfehritte gemalt hat als

ber ©eift ber Freiheit, ber ®efahr auSgefefct, fich biefem £ppuS
2JIUI, gef. SDßctfc. XI. 2
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ju nähern, abgefehen bou ben Sflobificationen, bie ftd^ au$ ben

Unterfchieben be« ©ulturgrabeS unb ber ©efittung ergeben. ©erabe

in biefer Sage befinbet fich nach feiner Meinung granfreich. £)te

^eperrfcher biefes SanbeS ftnb oon jeher bie größten ©leichmadher

getbefen
;

Subtoig XI., 9^id^etieu
,

Subtoig XIV. arbeiteten alle

gleichmäßig barauf hin, bie Stacht beS Abels ju bred;en unb alle

heroorragenben Stänbe unb Körper
fhaften auf baffelbe Sftioeau

herabjubrüden. 9tach ihnen fam bie föeoolution, meld^e bie Ab*

fchaffung aller erblichen Vorrechte, bie (Emigration, bie SSertrei*
.

bung ber meiften großen ©runbherren aus ihrem 33efi^ unb bie *

fortgefefcte Teilung ber großen Vermögen burch baS reoolutionäre

©rbred)t in ihrem ©efolge hatte. Säfjrenb bie Ausgleichung ber

33erhältniffe auf biefe Seife rafh ih*e äußerften ©rennen erreichte,

fanb in bem 2$olfe im Allgemeinen feine entfpred;enbe ©nttoidlung

beS ©emeingeifteS ftatt. Die Oteoolution fchuf feine Snftitutionen,

toelche ein Sntereffe an bem ^Detail ber öffentlichen Angelegenheiten

hätten größten fönnen; fie befeitigte felbft bieienigeu, toelche ber

Despotismus berfd;ont hatte, unb toenn fie einem £heM ber 93e=

bölferung eine Stimme in ber Regierung berlieh, fo geftattete fie

ihm hoch bie Uebung feines Rechtes nur bei ber toichtigften
,
aber

feltenftcn ©elegenhßit, bei ber Saljl beS großen- SRatheS ber Nation.

(Sin politifher Act, ber fich nur einmal im Saufe mehrerer 3al)re

oolljieht, unb für ben ber Bürger burch bie ©etoohnheiten feines

täglichen SebenS in feiner Seife borbereitet toirb, läßt beffen ©in*

fic|t unb Sftoral ziemlich auf bem ^ßuncte, too er fie borfinbet, unb
ba bie Staatsangehörigen in feiner Seife ermutigt tourben, in

ihrer ©efammtpeit ben £pei( beS ©efchäfteS ber ©efellfchaft ju

übernehmen, melden borbem bie bcoorjugten ©laffen beforgt hat-
ten, fo fonnte bie ©entralregierung ohne 2D^üI;e nicht nur bie ganze
Socalbertoaltung, fonberu auch bieleS bon bem an fich Ziehen, toaS

in einem Sanbe, toie baS unfrige, burd; ^ribatbereine geleistet toirb.

pb bie Regierung rebolutionär ober contrerebolutionär toar, machte
in biefer Beziehung feinen Unterfhieb; unter bem einen toie unter
bem anbern Spftem follte alles für, aber nichts burch baS Sßolf

gefchehen. 3n golge beffen ift in granfreich bie biScretionäre ©e*
toalt ber Söehörben in Detailfragen faft fhranfenloS

;
unb als man

in ber neueften 3e*t einige SBerfuchc machte, einen Dhetl ber $8ür*

ger jur -äflittoirfung bei ber 33ertoaltung localer Angelegenheiten

heranzuziehen, fanben fid; außerhalb ber großen Stäbte felbft in

ben begüterten ©laffen berpältnißmäßig nur toenige <ßerfonen, bie

bereit toaren, fich einer folgen Aufgabe zu unterziehen unb ohne
9iüdfiht auf perfönlichen ©etoinn ein genügenbeS Sntereffe an bem

i
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allgemeinen SBeften nahmen, um nicht ieben Augenblidf für Oer*

loren ju Ratten, ben fie $um 3toeef feiner görberung ihren ©e*
fchäften ober Vergnügungen entgehen mußten, £rofc all ber leiben*

fcfyaftlid)en unb ftürmif^en Vatteifämbfc in granfreidh gibt eb

bod) !aum eine Nation, bie fid; fo millig jum i>affix>cu Söerfjeug

bebjenigen ^ergibt, ber gerabe an ber @fri^e fteht. §r. be £ocque*

bitte fefct !ein Vertrauen in bie £ugenben, felbft nicht in bie £)auer

einer oberflächlichen Siebe jur greiheit, bie fid; einer factifchen

©cmöhnung an $nechtfchaft gegenüber fieht, unb bie ßöfung ber

grage, ob bie granjofen frei fein merben
,
hängt nach feiner Sftei*

nung ganj baoon ab, ob eb möglich ift, ben ©eift uub bie ®cmohn=
heiten localer (Selbftregierung heroorjurufen.

§err be £ocqueoille betrachtet alb bie hauptfächtichfte Quelle

unb bornehmfte Vürgfd;aft amerifanifcher greiheit nicht fomohl bie

VSaljl beb V^äfibentcn unb beb ©ongreffeb burch Volfbabftimmung

alb oielmchr ben Umftanb, baß bab Volf felbft beinahe bab ganje

©efchäft ber ©efellfd;aft beforgt. Stach feiner lieberjeugung ift eb

btefer Umftanb, ber bie ©emohnheit lebenbig erhält, bab öffentliche

gntereffe nidht nur im Allgemeinen unb bei oercin$elten »richtigen

Gelegenheiten
,

fonbern auch ba mahrjunehmen, mo eb fid; um
trodene unb läftige £)ctailfragen hmibclt. SDtefe £hätigfeit ift eb

überbieb , bie bab Volf aufflärt unb eb burch bie Erfahrung bar*

über belehrt, »rie öffentliche Angelegenheiten geleitet fein mellen,

©ine möglid;ft aubgebehnte Vertheilung beb öffentlichen ©efchäfteb

unterbem ganzen Velfe ift nach feiner Meinung bab einzige SÖWttel, um
bab Volf $ur Aubiibung cineb ©influffebaufbie gefefcgebenbe ©emalt

gcfchicft ju machen, unb gleichzeitig in ber Siegel auch bab einzige

Mittel, melcheb bab Verlangen banad) in ihm ju meden oermag.

©omeit eb fi<h um nähere Angaben über biefe ©rjiehung beb

amerifanifdhen Volfeb oermittelft feiner politifchen ©inrichtungen

hanbelt, müffen mir auf bab V3erf felbft oermeifen, meldheb fich

neben anbern größeren Verbicnften auch baburdh empfiehlt, baß eb

felbft alb bloße £)arftellung unb alb ©ommentar ber amerifanifdhen

gnftitutionen alle früheren Arbeiten übertrifft. £>ab allgemeine

^rtneip, für mclcbeb §r. be £ocqueoille bab ©emid;t feiner Au=.

torität in bie Vtagfchale legt, oerbient mehr Vead;tung, alb eb

bibher unter ben erflärten Vorfedhtern ber @ache einer nationalen

©rjiehung gefunben hftt. ©ö ift fchon oft gefagt morben unb fann

faum &u oft mieberholt merben, baß Vücher unb Sieben allein

feine ©rjiehung aubmad;en, baß bab Öcben eine Aufgabe unb nicht

ein Sehrfafe ift unb baß man nur burch Raubein ju hobeln lernt,

©in $ini> lernt nur burch eine Sieihe oon Verfuchen feinen Stauten

2*
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fd^retbcu unb ein 9)?ann follte ben ©ebraud; feine« (Reifte« unb

bie Regelung feiner §anblungßtoeife burd; biege SSorfTriften er*

lernen? Vtoß man in ©<$ulen lernen fann, ift mistig, aber e«

reicht allein nic^t auß. Der ^auptjmeig ber (Srjiehung menfch*

lieber Söefen ift ihre gewöhnliche Vefchäftigung, bie entweber in

ben Arbeiten i^re« inbibibuellen Verufß ober in einer Verrichtung

een allgemeinem 3ntereffe befielet, bet ber fie mitjumirfen haben.

‘Die pribate, auf ©elberwerb gerichtete Vefcpäftigung ift bei ben

meiften Verfonen mehr eher weniger eine med;anifd;e, hanbtoerfß*

mäßige Arbeit; fie lägt nur einige wenige een ben g*äl;igfeiten beß

2)2enfd;en jur Geltung Fommen, unb ihre außfchlteßliche Vcrfol*

gung wirft immer barauf hin, feine Slufmerffamfeit unb fein 3n*

tereffe außfcpließlich auf feine eigene Werfen unb auf feine gamilie

alß einen Anhang beß eigenen ©elbft ju concentriren
f

ihn gleich^

gültig gegen baß publicum, gegen gregartige 3iele unb eble gnter*

effen $u machen, il;n ju einer übermäßigen föüdficht auf perfön*

ltd>eß Vcl;agen, jur ©elbftfucfyt unb jur geigpeit ju berleiten. Diefe

Denben^en muß man burep anbere een entgegeugefefeter ^Crt auf*

$uwiegen fuepen; man gebe it;m etwaß für baß publicum ju tpun,

man laffe ihn ©etneinberath, ©efcpworner eher Wähler werben,

unb feine ©ebanFen unb ©efüple werben biß ju einem gewiffen

©rabe jenem engen Greife entrüdt. (Sr wirb mit mannigfad;ern

Slrten ber D^ätigfeit unb umfaffenbern (Srwägungen eertraut. (Sr

lernt fühlen, bag eß neben ben 3ntereffen, bie ihn een feinen 2)ttt*

bürgern trennen, aud; nod; anbere gibt, bie ihn mit ihnen ber*

binben, bag baß allgemeine Vefte niept nur auch ihm ju ©tatten

fommt, fonbern auch jum Dheil bon feiner Bemühung abhängt.

V3ie fid; aud; immer bie Dinge unter anbern gefellfcpaftlid;en

Verpältniffen geftaltet haben mögen, fo Wirb bocp nad; unferer

Ueberjeugung ber ©eift eineß panbeltreibenben Volfeß in ber

$auptfac|e überall bort niebrig unb fned;tifch fein, wo ber ©ernein*

geift nicht burep eine außgebehnte ^Beteiligung beß Volfeß an bem
Detail beß föegierungßgefcpäfteß pflege unb Aufmunterung finbet,

unb ber fromme VSunfcp einer allgemeinen Verbreitung bon (Sin*

jid;t unb 5Iufflärung unter ben mittleren unb niebern (Staffen fann

nur burd; bie allgemeine Verbreitung einer Dpeilnahme an öffent*

liehen Verrichtungen unb einer Stimme in ben öffentlichen 2ln*

gelegenheiten berwirflicpt werben.

Daburd; wirb Feineßwegß außgefehloffen, bag man bie V>opl*

taten ber fogenannten (Sentralifation — unb biefe VSoplthaten

finb groß — in erheblichem Sttaße erreicht. Dem ^ßrincip ber

localen Selbftregierung ift großeß unb unberbienteß Unrecht bamit
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gefchehen, baß man eS mit ber Agitation gegen baS neue toten*

gefe£ in 23erbinbung braute. £)ie regfte Xhätigfeit , reiche eine

©entralbehörbe entfalten fann, um belehrcnbe 2$atfad)en ju fam-

mein nnb mitjutheilen, ben tfocalbchörben 9fathfchläge zu erteilen

unb felbft allgemeine Regeln aufjufteüen, an bie fie fid; zu galten

haben, fann ber 23errerthung localer Freiheiten als Hilfsmittel

für bie (Srziehung beS 23otfeS nie Ijinberlid), fonbern nur förberlich

fein. £)aS Öefte^en einer folgen (Sentralbehbrbe macht e$ ntbglid;,

ber iöeoölferung felbft ober ben localen $örperfd;aften, bie fie ber=

treten, oiele £)inge zu überlaffen, bte bon zu großer nationaler

iöebeutung finb, als baß man fie ihnen ganz unbebingt Überreifen

fönnte unb eine fold)e Einrichtung oerbollftänbigt bie SÖirffamfeit

ber localen ©elbftregierung als Mittel ber Belehrung, inbem fie

baS SBolf baran geröl;nt, nicht nur über befonbere £hatfachen z«
urtheilen, fonbern aud; ^rincipien $u begreifen, anjutocnben unb

tn ihrem praftifdhen Berthe ju toürbigen. £)ie 2lrt ber 23erral*

tung, reiche bie le^te ^arlamentSacte für bie englifchen Firmen*

gefe^e borßhreibt, fcheint uns ihrem allgemeinen ©eift nad? beinahe

theoretifd; bollfommen, unb bie 21uSbehuung einer ähnlichen

SJtifchung bon centraler unb localer ©efcpäftsführung auf manche an*

bere $reige ber S3erraltung rürbe bie beften Früchte einer leb=

haften Söetheiligung beS 33olfeS an ben ©efd;äften mit ben 23or=

theilen einer £)berauffid>t burd; fpecielle 3’achbilbung unb bicljäh*

riger Erfahrung bereinigen, unb rie rir glauben, in §rn. be

£ocquebille’S mfte bon (Eorrectiben gegen bie Uebelftänbe ber

£>emofratie einen ausgezeichneten ^(a^ beanfpruchen fönnen.

33ei feiner ^Beurteilung ber Sßirfungen einer bemofratifchen

Regierung im ©egenfa($ ju einem bemofratifchen 3u ftanbe ber

©cfellfcbaft
,
geht £r. be Socqttetnlfe bon 23erhältniffen auS, rie

fie in 2lmerifa beftehen, unb fetjt eine bolfSthümliche (StaatSrcgie*

rung in 33erbinbung mit bolfSthüm(id;en localen (Einrichtungen

borauS. (Sine folche Regierung fd;cint ihm große Vorzüge zu be*

ftfeen, gegen bie inbeffen nad; feiner 2lnftd;t manche nicht mterheb*

liehe Uebelftänbe ferner ins ©ericht fallen.

Unter ben Vorzügen nimmt eine ber erften ©teilen berjenige

ein, bon bem rir foeben gebrochen höben, bie allgemeine $erbrei*

tung bon ©inficht, bie merfrürbige Anregung, reiche bemofratifche

Snftitutionen ben thätigen gö^igfeiten beSjenigen £heileS beö ®e*
metnrefenS geben, ber unter anbern 23erhältniffen ber unriffenbfte,

ftumpffte unb a^at^ifdhfte zu feilt pflegt. £)iefe charafteriftifche

©rfcheinung fällt febem ffieifenben in Slmerifa auf ben erften $8M
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in f)o$em ©rabe auf. SRührigfeit, Unternehmung«luft unb ein

achtbare« 2flag bon tenntnig finb (Sigenfchaften ,
bie man nicht

ettoa nur Bei einer geringem ober grögern $ahl &on umerifani*

f<hen Bürgern, fonbern Bei allen ohne Au«nahme finbet. (£« gibt

bort feine Sflenfchenclaffe, bie fich bon ©etoohnheit unb Routine

in geffeln fplagen lägt. Seber Atnerifaner toirb Bei feinen in*

buftrtelien Arbeiten ober Bei ber betoirthfehuftung feine« ©utc«
bie neueften unb Beften 9ftethoben antoenben, toelche ber Befonbere

gall gerabe zulägt. £>er ärmfte Atnerifaner berfteht bie dinrich*

tungen feine« baterlanbe« Bi« in ihre fchtoierigften Xtyxii unb

berntag fie ju erflären, fann bie innern unb au«toärtigen Sntereffen

feine« bolfe« erörtern. biele« haben fommt genug mit 9?echt auf

Rechnung be« allgemein berBreiteten Söofylftanbe«, unb ber bilbung

fotoie ber ©etoohnheiten, toelche bie erften Anfiebler mit ftd^ gebraut

Ratten, aber toir müffeu bem S3erfaffer bolifommen Beipflichten,

toenn er ben ©rmtb bafür zum X^eil auch in ber Beftänbigen geiftigen

Uebungfucht, bie jeher SQfannau« bem bolfe baburch erhält, bag

alle öffentlichen fragen feiner beurtheilung unterzogen toerben.

„&« fann feinem Btoeifel unterliegen, bag ba« bolf bie öffent*

licken Angelegenheiten mitunter fehlecht bertoaltet
,
aber e« ift un*

möglich, bag ba« bolf einen Anteil an öffentlichen ®efd^äften

nimmt, ohne feinen engen Sbeenfrei« ju erweitern unb bie ge*

toöhnücf;e Routine feiner geiftigen 53efehäftigungen Bei Seite zu

laffen. £>ie unfeheinbarften Snbibibuen, bie Berufen toerben, Bei

ber Regierung ber ©efellfchaft mitzutoirfen
,

erlangen einen ge*

toiffen ©rab bon Selbftachtung, unb ba fie bfacht Befifcen, fo toer*

ben ©eifter, bie aufgeflärter finb al« fie felbft, ihnen ihre £)ienfte

antragen. Sie toerben bon einer Sftengc bon betoerbern umbrängt,
bie ihre Unterftü^ung zu erhalten toünfchcn, unb bie fie auf taufenb

berfchiebenen Sßegen z« Bernden fuchen, aber fie toährenb biefe«

borgange« zugleich unterrichten. @in folcher Sttann nimmt jefct

Ztyxi an politifchen Unternehmungen, bie nicht in feinem eigenen

Äopfe entfprungen finb, aber ihm bod) einen allgemeinen ©efchmad
für folche Unternehmungen geben, (£r toirb täglich auf neue 33er*

Befferungen in bem (Sigenthum geführt, ba« er gemeinfchaftlich mit
anbern Befifct unb baburch toirb in ihm ba« Streben getoeeft, auch

ba« (Sigenthum zu berbeffern, ba« fieh in feinem ^ribatbefife Be*

finbet. @r ift bielleicht toeber glüeflicher noch Beffer al« bie, toelehe

bor ihm lebten, aber er ift unterrichteter unb thätiger. 3d) jtoeipe

nicht im bfinbeften baran, bag bie bemofratifchen $nftitutionen

ber bereinigten Staaten in berbinbung mit ber phhPWm be*
f^affenheit be« ßanbe« bie Urfache (nicht bie birecte, toie man oft
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behauptet, fonbem bie inbirecte Urfache) ber munberbaren $anbels=
thätigleit ber Kinmohner finb. ©ie mirb nicht burch ©efefce er-

zeugt, aber fie ftammt aus ©emohnheiten, bie bas Volt burch bie

S^eiina^me an ber ©efefcgebung erlangt.

„Senn bie ©egner ber Demofratie beraubten, baß ein ein=

seiner Oftenfch bie Verrichtungen, bie er übernimmt, beffer beforgt

al« bie allgemeine VölfSherrfchaft, fo fcheinen fie mir boilfommen

recht ju höben. Die Regierung eine« SnbibibuumS höt unter ber

VorauSfe^ung gleicher $cnntniß auf beiben ©eiten mehr Konfequenj
unb SluSbauer als bie einer Oftenge

, mehr Kombination in ihren

planen, eine größere Vollcnbung in ben Details unb ift beffer be*

fähigt, bie Kharaftere ber Oftenfchen
,

#

bie fie bermenbet
,
mit Kin*

ficht §u bcurtheilen. Ser bas in Slbrebe ftellen mill, höt entmeber

nie eine bemofratifche Regierung gefehen, ober fich feine Slnficht

nach ^ereinjelten gälten gebilbet. Oftan muß ^ugebeu, baß bcrno»

fratifche 3nftitutionen felbft bann, menn bie localen Verpättniffe

unb ber Kparafter beS Volles ihrem Veftepen günftig finb, niemals

SU einem methobifchen unb regelmäßigen OtegierungSfhftem führen.

Die bemofratifche greiheit ift meit babon entfernt, all bie Unter»

nehmungen, an bie fie fich macht, mit ber ©efchicflicpfeit eines

einfidptSbollen Despotismus burchjuführen. ©ie läßt fie häufig

fallen, ehe fie noch ihre grüßte getragen höben, ober fie magt

Dinge, bie fi<h in ihren golgen gefährlich ermeifen fönnen, aber

fchließlich erreicht fie bodp immer größere SRefultate, als irgenb

eine abfolute Regierung, ©ie thut meniger Dinge gut, aber fie

thut eine größere 3ah* ron Dingen. $fticht baS, maS bon einer

bemofratifchen Regierung, fonbem baS, maS unter einer bemo*

fratifchen Regierung bon Vribatfräften geleiftet mirb, ift mahrhaft
groß. Die Demofratie gibt bem Volle nicht bie gefcpicftefte Öte»

gierung, aber fie bemirft, maS bie gefchicfteften Regierungen häufig

nicht ju betoirlen bermögen; fie mecft einen alles burcpbringenben,

raftlofen ©eift ber Dhätigleit, eine übevquellenbe $raft, eine

Energie,* bie man fonft nie fieht, unb bie unter günftigen Um=
ftänben baS Krftaunlichfte leiften fann. Das finb bie mähren Vortheile

ber Demofratie." (II. Vanb, 6. Kapitel.)

Der anbere große politifche Vorzug, ben unfer Slutor ber

Demofratie beilegt, bebarf meniger ber Krläuterung, meil er an

fich einleuchtenber unb bereits öfter behanbelt morben ift; er liegt

bartn, baß bie ©efefcgcbung unb bie Vermaltung immer nach ber

Dichtung hinftrebt, bie im Sntereffe ber größten 3öh^ ließt. Ob*
mohl £>r. be Docqueoille meit babon entfernt ift, biefe Kigenfchaft

ber Demofratie als baS politifche Uniberfalmittel ju betrauten,.
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für baS man ftc fo oft ausgegeben pat, }o gibt er bodp feiner

Ucberjeugung oott iprer SBebeutung einen jmar gemäßigten, aber

entfdpiebenen 2luSbrud. Slmerifa bietet uns nidpt baS ©dpaufpiel,

maS mir felbft in ben beften gemifd;ten 33erfaffungen finben, näm*
lid; (Slaffenintereffen Keiner Minoritäten, meldpe baS ®efe($ebungS=

redpt im Siberfprud) mit bem allgemeinen 3ntereffe unb ber ad*

gemeinen Meinung ber 23eoölferung üben; nodp meniger finben mir

bort eine (Srfdpeinung
,

bie bie mciften Repräfentatio = Regierungen

dparafterifirte unb nur fepr allmälig aufpört, and; bie unfere $u

eparafterifiren, nämltdp einen beftänbigen 23unb oon (Slaffenintereffen,

ein ftillfdpmeigenbeS (Sinoerftänbniß jmifepen ben oerfepiebenen

(Gruppen, bie aus Mißbräucpeu 33ortpeil jiepen, fiep mit gemein*

famen Straften jeber Reform ju miberfefecn. 3n 3imeri!a fann

nicptS 33eftanb paben, maS fiep nid;t menigftenS fcpeiubar burdp

SöemeiSgrünbe empficplt, bie fid; auf baS allgemeine 3ntereffe

ftiitjen. Mag man bieS 3ntereffe auep nod; fo oft mißoerftepen,

fo pält boip bie (^efe^gebung inmitten aller Mißoerftänbniffe im
Slllgemeinen immer bie Ridptung ein, bie barauf pinfüprt, unb

menn ein ©emeinmefen in ber Sage ift, „bie oorübergepenbe Sir*
fung fdpledpter ©efefee $u ertragen unb opne gän$lidpen Ruin baS

(Srgebniß ber a II g e m e i n e n Z e n b e n $ ber ©efe^e ab^umarten," fo

mirb bieS Sanb, naep ber Ueberjeugung beS §rn. be ^ocqueoilile,

unter einer bemofratifdpen Regierung beffer gebeipen, als unter

jeber anbern. 3n ariftofratifd;en Regierungen bagegen gilt baS

3ntereffe ober im beften galle bie (Spre unb ber Ruprn ber

perrfepenben klaffe für baS allgemeine 3ntereffe, unb alles, maS

für bie 3nbioibuen, melcpe bie untergeorbneten klaffen bilben, ben

pöd;ften Sertp befifct, ift ber ©efapr auSgefefct, biefem öffentlidpen

Sntereffe mit ber ganzen ©trenge eines anttfen Patriotismus ge*

opfert p merben.

„£)ie Männer, mcld;e in Slmerifa mit ber Leitung ber öffent*

tidpen Slngelegenpeiten betraut merben, ftepen oft in 0e^ug auf

Xalent unb Moral pinter benen jurücf, meldpe ariftofratifdpe 3m
ftitutionen jur Madpt erpeben mürben. 3pr 3ntereffe aber ftimmt

mit bem ber Majorität iprer Mitbürger überein unb fällt mit

ipm jufammen. 6ie mögen oft pflidptoergeffen fein unb oft fepl-

greifen, aber fie merben niemals fpftematifcp eine ber Majorität

feinblidpe $anbtungSmeife einpalten unb eS ift unbenfbar, baß fie

ber Regierung einen gefäprlidpen ober e$clufioen (Sparafter geben

fönnen.

,,$)te Mißoermaltung eines bemofratifdpen Beamten ift über*

bieS immer eine ifoürte Xpatfadpe, beren Sirfungen nidpt über bie
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furge ^ßeriobe hinaus bauern fönnen, für bie er gemäht ift. $Be=

fte<bti<bfeit unb Unfäbigfeit »irfen nid^t als gemeinfame Sntereffen,

»etdbe bie SRenfdben bauernb mit einanber oerbinben. (Sin beftech*

tiefer ober unfähiger Beamter »irb fid) nie mit einem anbern

Beamten btoS beSbalb, »eit biefer aud; beftecbUcb unb unfähig ift,

über ein gemeinfameS 3ufammen»irfen oerftänbigen unb biefc beiben

Sftänner »erben nie ihre ^Bemühungen bereinigen, um bie 29efte<$ttdj=

feit ober Untauglichst ihrer entfernteren Racbfommenfcbaft gu

begünstigen ober gu ber^eimtic^en. 3m (Scgentbeil, bie Selbftfucht

unb bie 3ntriguen bes (Sinen »erben bagu bienen, ben Anbern gu

entfärben. Die Hafter beS Beamten in bemofratifeben (Staaten

finb in ber Reget nur bie feines inbioibuelten (SbarafterS.

„Unter ariftofratifeben Regierungen bagegen »erben (Staats*

beamte burch baS 3ntereffe ihres (StanbeS beberrfebt, bas g»ar
mitunter mit bem 3ntereffe ber SRajorität gufammenfatten mag,

aber häufig babon berfRieben ift. Dies 3ntereffe ift ein iBanb,

baS fie atle bauernb gufammenbätt. (£S beftimmt fie, ficb mit

einanber gu bereinigen unb über gemeinfame ^Bemühungen für

3»e(fe gu berftänbigen, bei benen cs ficb nicht immer um baS

®tücf ber grüßten 3a^ banbett, unb cs berbinbet nicht nur bie

^ßerfonen in 2tmt unb Söürben mit einanber, fonbern bringt fie

auch einem beträchtlichen ber Regierten näher, ba gasreiche

^Bürger beS Staates ber Striftofratie angeboren, ohne ein 2tmt gu

befleiben. (Der ariftofratifdbe Beamte finbet baber ebeufo »obt in

einem D^eite ber ©efettfebaft fetbft, »ie in ber Regierung, beren

SRitgüeb er ift, eine Stüfce für feine eigenen natürlichen £en=
bengen.

„'DaS gemeinfame 3^, baS bie 3ntereffen ber SBebörben in

Striftofratien mit bem eines ihrer 3e^9en°ffen oerbinbet,

ibentificirt eS auch mit bem ber gufünftigen (Generationen ihres

(StanbeS. Sie arbeiten ebenfo febr für fommenbe 3e^cn, »ie für

ihre eigene. Der ariftofratifdbe ^Beamte »irb atfo burch bie 8eiben=

fünften feiner Umgebung, burd; feine eigenen unb ich müchte faft

tagen burch bie feiner Racbfommenfcbaft nach bemfetben ^ßuncte

bingebrängt. 3ft es ein 2öunber, »enn er nicht gu »iberfteben

bermag? Unb jo fommt eS, baß ber (Staffengeift oft auch bie mit

ficb fortreißt, bie er nicht entfitttiebt, unb fie ohne ihre 2lbfi<bt bie

©efeßfdbaft für ihre befonbern unb fdbon im 23orauS für

bie ihrer Radbfommen mobetn läßt/' ((Sbenb.)^

DaS atfo finb bie 93orgüge, bie unfer Stutor einer bernc*

tratifchen Regierung gugeftebt. Sir geben jefct gu ihren Rach*

theiten über.
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Nach bet Slnficht, bie unter ben gegifteten Söerfed^tetn ber

SDemofratie botjuhertfchen Pflegt, beftänbe eine ihrer (Snftfehlungen

barin, baf? fie bie toeifeften unb n>ürbigften ^ßerfonen an bie ©pifee

ber ®efc^äfte Bringe. £)aß Bolf, fo fagt man, ^at baß ftärffte

Sntereffe baran, bi* regten Männer außjutoählen. 2ttan fe^t borauß,

baf$ eß oieß 3ntereffe fügten toerbe unb baß eß tro£ gelegentlicher,

mehr ober minber erheblicher 2Nif$griffe in ber £auptfache immer
SNänner bon hohem, too nicht bom h^chften latent unb Berbienft

in bie oberften Stellungen ju Bringen toiffen toerbe.

§err be £ocqueoitle ift anberer Meinung. £)er allgemeine

fanget an Berbienft Bei ben SNitgliebern ber amerifanifchcn ©efe^*
geBungßtörbern unb fonftigen öffentlichen Beamten fiel ihm in

hohem ©rabe auf. (Sr erflärt fich biefe (Stfcheinung nicht nur auß

ber Unfähigfeit ber Sftaffe baß Berbienft ju unterfcheiben, fonbern

jum £hßü auch auß ihrer ©leichgültigfeit gegen baffelBe. (Sr glaubt,

bajj man bort Männer bon überlegener (Sinficht nicht befonberß

ju fchä^en toeijj, toenig Berlangen batnach trägt, ihre SDienfte für
ben ©taat $u gewinnen, unb fich gelegentlich fogar eiferfüchtig

gegen fie jeigt, befonberß trenn fie zugleich reich finb. ©ie ihrer*

feitß höben noch toeniger Neigung, folche ©teüungen in fuchen.

©taatßämter finb bort toenig einträglich
,
geben toenig Sflacht unb

Bieten feine ©arantie für ihre £)auer; Beinahe jcbe anbete Sauf*

Bahn eröffnet einem 2ttanne bon Talent unb Unternebmungßgeift

Befferc pecuniäte Slußfichten
;

auch finb gebiftete üttänner nicht

geneigt, fid^ ju jenen niebrigcn Sunftgriffen unb Berläugnungcn
ber eigenen Meinung herbeijulaffen, ju benen toeniger außge$ei<hnete

Betoerber Bereittoiüig ihre Suflucht nehmen. SDie Inhaber ber

SQ^acht , bie man mit fo toenig 9?ücfficht auf SBerbienft außtoählt,

toerben, gum £hetl bielleicht gerabe auß biefem ©runbe, häufig

getoechfeft. £)ie rafche BHeberfehr ber Sahlen unb felbft, toie

§r. be £ocquebtlle glaubt, ber ©efchmacf ber Sähler für eine

21btoech$lung (ein ©efchmacf, ber ba, too man nach Befähigung
toenig fragt, natürlich genug ift), führt ju einer rafchen 21ufeinanber*

folge neuer Ntänner in ben gefefcgebenben Berfammlungen unb in

allen öffentlichen Remtern. £)aher rührt auf ber einen ©eite ein

grojjeß ©chtoanfen in ber ©efe^gebung, inbem jeber neue 21nfömm*
fing toährenb ber furjen 3eit, bie er oor fich hat, ettoaß thun toill,

toährenb eß anbrerfeitß feine eigentliche politifche Saufbahn gibt,

unb bie ftaatßmännifche $unft fein Beruf ift. (Sß gibt feine

©(affe bon ^ßerfonen, bie für baß öffentliche ©efdjäft erjogen finb,

feine Beforgung jur Aufgabe ihreß Sebenß machen, unb bie Neful*
täte ihrer (Stfahtung auf ihre Nachfolger bererben; eß gibt feine

tf
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£rabition, feine Siffenfchaft ober ßunft beS öffentlichen £)ienfteS.

JDer Beamte toeig menig oon ben ©runbfäfcen, nach tonen fein

Vorgänger hanbefte, unb noch weniger fümmert er fich barum,

unb fein Rachfolger mirb es mit ihm gerabe fo hatten. £)aS öffent*

tidhe ©efchäft mirb atfo allerbingS mit einem ganz anftänbigen .

Sntljeil bon jenem gefunben üJienfchenoerftanb nnb jener allgemeinen

$enntni§ geleitet, bie in einem bemofratifchen ©emeinmefen fo oer*

breitet finb, aber fpecieüeö ©tubium nnb f^ecieUe Erfahrung fommen
ihm menig ju gute unb es fehlt an einem confequenten

toeitblicfenben Sbeen uno einer auSbauernben Bemühung für ent=

fernte 3mede.
Sir glauben fehr gern, ba§ bieS ein mahreS ©emälbe ber

amerifanifchen Regierung ift, aber man fann faum fagen, ba§ biefe

©djilberung auf fie allein pajjt; eS gibt jefct menige Regierungen,

mögen fie nun repräfentatioer ober abfoluter Srt fein, oon benen

man nicht Sehnliches behaupten fönnte. 3n feinem £anbe, in

welchem bie mirflidhe Regierung in ben §änben eines ÜRinifterS

ruht unb häufige Räniftermcchfel ftattfinben, lägt fid; ertoarten,

bag feine $olitif nad) meitblidenben 3been geleitet merben mirb,

mag bas ftmb nun ©nglanb ober granfreich, im achtzehnten ober

im neunzehnten Sahrhunbert fein*). ©ine unfertige unb fehlest er=

toogene ©efe^gebung ift bejeichnenb für jebe Regierung, bie ihre

©efe^e unb ihre $ermaltungSacte gemiffermaßen improoifirt unb

fich babei burdh baS 33ebürfnijj beS SugenblidfS leiten lägt, ohne

einen allgemeinen ^3lan ju oerfolgen, für jebe, bei ber bie §errfcher=

gemalt in irgenbmie erheblichem Umfange oon ^3erfonen geübt

mirb, bie nicht befonbers für baS RegierungSgefdhäft herangebilbet

ftnb. ©5 ift mahr, ba§ bie megen ihrer tiefen ©taatsfunft gefeierten

Regierungen in ber Regel Sriftofratien gemefen finb; aber es

maren immer fehr eng begrenzte Sriftofratien ,
bie aus fo menig

SRitgliebern beftanben, bajj jebeS berfelben petfönlidh an bem
RegierungSgefdhäft theilnehmen fonnte. £>ieS finb bie Regierungen,

meldhe eine natürliche £enbenz haton mit ©tätigfeit, baS hei§t in

Uebereinftimmung mit feften ©runbfäfcen regiert zu werben.

$)a jebeS üRitglieb beS RegierungSförperS für bie Regierung mie

für einen Söeruf hetangebilbet ift, fo adhten fie baS £erfommen,

oererben ihre Erfahrung oon ©eneration auf ©eneration, ermerben

unb erhalten eine Reihe oon Ueberlieferungen , unb ba fie alle

fadhoerftänbige Söeurtheiler ihrer gegenfeitigen Söerbienfte finb, fo

*) (5$ fmb hier einige ©Sfce aus einer anbern ©dhrift beS SöerfafferS

eingefdhaltet.
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fc^toingen fiep bie £alentoollften leicht ju ben ipften gebüprenben

©teilen auf. £)ie Regierungen im alten Rom nnb im mobernen
53enebtg trugen biefen ©parafter unb, toie alle 2Öelt toeig, leiteten

fie 3aprpunberte lang bie Angelegenheiten biefer ©taaten mit
betounbewsmüröiger (Sonfequenj unb &unft nach feften ®runbfä£en,
bie oft genug fepr oermerfliep, aber immer augerorbentlicp geeignet

maren, bie .gtoede biefer Regierungen ju förbern. Senn ber re*

gierenbe Körper, mag er nun aus ben fielen ober einer beoor*

jagten klaffe beftepen, fo zahlreich ift, bag bie groge Mehrheit

beffelben bie Ausübung ber Regierung nicht jur §auptbefcpäftigung

ihres Gebens macht unb machen fann, fo ift es unmöglich, bag bem
RegierungSförper felbft Seispeit, BorauSfkpt unb Borfiept inne*

toopne. 3Beun biefe (Sigenfd;aften überhaupt oorhanben finb, mirb

man fie nicht tu bem RegierungSförper felbft, fonbern bei benen

fliehen miiffcn, benen er fein Vertrauen fchenft. £)ie Meinung einer japl*

reifen perrfepenben klaffe ift eben fo fcpmanfenb, eben fo geneigt,

fiep augenblicklichen Smpulfen ganj pinjugeben, mie bie Meinung ,

bcS Golfes. £)er ganje Verlauf ber englifepen ®efd;icpte legt

3eugnig baoon ab. Alle unfere ©efc^e finb aus augenblicklichen

Smpulfen peroorgegangen
;

tu feinem £anbe hat bie (S#e§gebung
in iprem ganzen @ange toeniger ein fefteS unb unoerrückbares £iel

oerfolgt.

©omeit bie Bemerfung rieptig ift, bag es ben amerifanifepen

©taatSmännern au peroorragenbem Söerbienft ju feplen pflegt — unb

nufer Autor gibt felbft ju, bag viele Ausnahmen von biefer Regel

vorfommen — lägt biefe £patfacpe vielleicht eine meniger un*

günftige (Srflärung ju. Amerifa braucht fepr toenig Regierung.

@S pat feine Kriege, feine Radhbarn, feine vernickelte internationale

Beziehungen, feine alte ®efellfd;aft mit taufenb SRigbräucpen , bie

Reformen forbern, feine pungernbe unb ununterrid;tete SRillioncn,

bie Raprung unb Leitung brauchen. £)ie ®efeüfcpaft in Amerifa
bebarf rnenig mehr, als bag man fie fiep felbft überlägt. £)ie

laufenben ®efcpäfte, melcpe ipre Regierung ju beforgen pat, merben

feiten eine rnepr als burcpfcpnittlkpe gäpigfeit erforbern, unb eS

ift vielleicht eine toeife ©pavfamfeit bei ben Amerifanern, ben

Breis groger Talente in folcpen fällen nidpt ju japlen, für bie

geroöpnlicpeS Talent auSreicpt. B3ir mollen mit biefen ferner*

fungen nur jur Borfiept mapnen unb feineStoegS eine ^olemif er*

öffnen. B3ie viele anbere £peile ber Lepren unfereS Autors bietet

auep berjenige, von bem mir gerabe fpreepen, reicplicpen ©toff für
bie Arbeit einer ganzen Reihenfolge von ©enfern unb forgfältigen

Beobachtern, unb in ber £auptfacpe toirb erft bie Erfahrung einer

I

i

Digitized by Google



IteriS be Xocqueuitte über bie 3>emofratte in ^merita. 29

fünftigen 3ät ihn enbgültig ju Beftätigen ober ju toiberlegen ber*

mögen.

Sir fontmen jet$t ju einer bon ben (Gefahren ber Demofratie,

über toetd)e fchon fo btel gefprod)en toorben ift nnb bie unfer

lutor als ben „Despotismus ber Majorität" bezeichnet.

@S ift bielleicht ber größte fanget bei bem 23ucfye beS $rn.
be Docquebitle, baß er eS an 33eifpielen festen läßt, unb baß in

gofge beffen feine Säfce, felbft trenn fie aus Beobachtung ab-

geleitet ftnb,fo auSfehen,atS mären fie bloße abftracte @peculationen.

Sr fernst bon ber Dprannei ber Majorität in allgemeinen luS=
brüefen, führt aber faum ein Beifpiel babon an, unb läßt uns

auch ziemlich im Unflaren über bie Irt, toie fie fich in ber ^ßra£tS

äußert. Diefe UnterlaffungSfünbe toar freilich in biefem befonbern

gälte um fo beweglicher, ba ber 'Despotismus, über ben er ßtage

führt, barnalS in politischer Beziehung toenigftenS mehr ju ben

Hebeln gehörte, bie man für bie 3utun ft &u beforgen hatte ,
als

ZU benen, unter melden man bereits litt; toaS ihn bebenflid)

machte, toar eher ber gänzliche Mangel an Bürgfdhaften gegen bie

£prannei ber Majorität, als bie 3aht ber gölte, in benen fie

mirflich geübt mürbe.

gnbeffen taffen uns (Sreigniffe, melche feit bem Erscheinen bcS

erften Steiles bon £rn. be Docquebiüe’S Serf eingetreten finb,

hoch auf bie gorm fließen, in melier bie bon einer Majorität

auSgehenbe Dprannei fich aller Sahrfcheinlichfeit nach gelteub

machen mirb.

äftan fann fich nid)t leicht Rodungen beS perfönltchen gntercffeS

benfen, bie in einem Öanbe toie Imerifa bie größere 3ah* bahtn

führen fönnten, bie* fleinere zu unterbrüefen. Senn man bon

ftreitenben Sntereffen einer SDZajorität unb einer Minorität fpricht,

fo hat man babei gemöhntich ben ®egenfa£ jtbifchen Reichen unb

Firmen im luge, aber too bie Reichen bamit jufrieben finb, reich

ZU fein, unb als folche feine politifchen Vorrechte beanspruchen,

pflegt ihr gntereffe in ber 9Zegel baffelbe zu fein, tote bas ber

Irmen; bollftänbiger ©chu^ beS Eigentums unb ber greiheit,

barüber zu berfügen, finb für beibe Xheile gleich toichtig. Iller*

bingS toirb man ba, too bie Irmen fo arm finb, baß es ihnen

faum noch fchlimmer gehen fann, niemals mit Sicherheit auf ihre

Ichtung bor ben Rechten beS Eigentums gälten fönnen, toelche

fie ju theilen nicht hoffen bürfen. So aber jeber Eigenthum be*

fifct ober berniinftigermeife einft zu befifeen hoffen fann, too jebern

eine mehr ober minber mah?fpeinliche luSficht offen fteht, ein

großes Vermögen ju ertoerben, mo jeber feinen SebenSplan auf bie
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feftc 3uoerfi<ht aufbaut, baß er burch größere ^raftanftrengung

auch einen ^ö^ern £ol)n ju erreichen oermag, ba fteht !aum $u be*

forgen, baß mau bie Unoerleplichfeit be$ (SigentfyumS jemals aus

ben klugen oerlieren mirb. Von ben Amerifanern mirb nicht be*

Raubtet, baß fie ®efefce gegen bie Reichen ertaffen ober ihnen bei

ber ^Besteuerung eine ungebührfid;e ßaft aufbürben. Senn eine

meniger günftig fituirte Arbeiterbeoölferung fic^ beseitig einen

(Einfluß auf unfere eigene ©efefcgebung ergingen fönnte, }o mürbe

man bieüeic^t in ber X^at nid^t fotooljl Verlegungen be$ tigern

thumS, aber hoch eine ungehörige (£inmifchung in VertragSoerhält*

niffe, eine furjfichtige ®efepgebung im oermeintlichen Sntercffe ber

Vielen, ®efefee, bic fi<h auf irrtümliche nationalöfonomifdhe ^Cuf=

faffungen ftüpen, ju befergen haben. Man mürbe oielleicpt barauf

oerfallen, ein Minimum bc$ £ohne$ feftjufefcen ober bie Mafchinen

gu befteuern; c$ mürben oieüeid;t eben fo törichte unb unmirl*

farne Verfuge gemalt merben, ben £ohn burch gefefelidhe Ve*
Stimmungen hoch ju hatten, als bon ber britifchen ©efepgebung fo

lange gemalt mürben, ihn auf bemfetbeu Sege niebrig ju erhalten.

Sir münfehen burchauS nicht, baS (S^eriment anftellen ju fehen,

aber mir finb überzeugt, baß bic Erfahrung ben einen Srrthum
berid;tigen mürbe, mie fie ben anbern berichtigt hot, unb jmar in

berfelben Seife, nämtich burd) einen bottftänbigen Mißerfolg in ber

Vra^iS.

£)ie mir!ti(hen ober eingebilbetenSonberintereffen ber Majorität

finb eS nid;t, moburd; bie Minoritäten bebroht merben, foitbem

ihre Antipathien in Vejug auf Üteligion, politifche Varteiftellung

ober 9?ace, unb bie (Erfahrung Amerifa’S fepeint ju beftätigen, ma$
bic £1;eorie mahrfcheinlich machte, baß nämlich bie Sprannei ber

Majorität nicht bie gorm oon ®efefcen, fonbern bie eines über

ben ®efepen ftehenben SDiSpenfationSrechteS annehmen mürbe. £)ie

Vcoölferung oon MaffacpuSettS erließ fein ®efcp, baS bie römift*
tatholifchen Schuten oerbot ober Vranbftiftung oon Seiten ber

Vroteftauten für ftrafloS erflärte; fie begnügte fich bamit, ben

(Sonoent ber Urfulinerinnen nieber^ubrennen
, überzeugt, mie fie

mar, baß fidh feine 3urp bereit finben baffen merbe, bas Umreit
iu fühnen. 3n berfetben 3uoerSid)t ptünberte unb jerftörte ba$
Votf oon 92em'-9)orf unb Vhitöbelphia bie Käufer ber Aboiitioniften,

unb bie Schulen unb Kirchen ihrer fchmaqen Mitbürger, mährenb
ganje Sd;aaren, bic fid; an biefen ®emaltthätigfeiten nicht be»

theiligten, bem Schaujpiet mit Vergnügen §ufahen. £>ic ©efe^e
oon Marplanb hatten nie aufgehört, Morb unb (Einbruch ju oer*

bieten; trofebem brach im 3al)re 1812 in Valtimore ein V^beb*
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$aufe, nad^bem et bie X)rudfetet einet äeitunty, bk gegen ben $tieg

mit (Smglanb aufgetteten mar, jerftört fjatte, in ba$ ®efängnig ein,

toofyin man bie SRebacteure um ifytet eigenen 0ic$erljeit mitten ge*

bracfyt tjatte, etmorbete einen bon iljnen, unb lieg bie anbetn füt

tobt auf bem $lafce; bie Xljäter mürben bot ®eri$t geftettt unb

fteigefprod^en. 3n berfelben ©tabt oeranlagte im 3aijre 1835
bet betrügerif$e Vanferott bet Vanf bon ttttartylanb einen @ttagen*

tumult) bet btet Xage bauette unb beffen tfjöticfyte ©efc^ic^te man
in £)tn. (Sljeööliet’S Vviefen tefen famt. X)aS Vebauetlicfye folget

Vorfälle liegt ni$t fo fc^t in ben Xumutten felbft, bte in jebem

$anbe Ratten borfommen fönnen, fojibern in bet UnmöglidjFeit, bei

einet ß^ecutibe §ilfe ju erlangen, bie bon bem 'ißöbet abfyängt,

ober fein SRecfyt bet einet Surty ju finben, bie aus il)m gebilbet

ift unb in bet apatl)ifc$en feigen gügfamfett migbittigenber 3U*

flauet, bie beinahe bem paffioen <5tumjpffinn gleictyfommt, melden
baS Volt bon 'ißattS an ben Xag legte, als eine £)anbbott ge=

bungenet 2Jfeuc§elmötber bie @ebtemberfdf>läd(?tereien ins SBerf

fefete. £)emt mo bie Majorität bie einzige ttftad^t ift, unb eine

Sftactyt, bte il)te Vefeljle in bet gotm bon @tragentumulten er*

läßt, flögt fie einen ©d)re<fen ein, mie i^n felbft bet beöpotifd^fte

2ftonar$ nicfyt immer einjuflögen betmag. Xie fcfymeigenbe ©tyrn*

patfyie bet Majorität fann ben ttftärttyrer, bet bet Xtyrannei eines

einzelnen Cannes jum Opfer fällt, auf bent Vlutgeriift aufrecht

ermatten; menn mit uns aber bie $age eiltet Opfers bet SXRajorU

tat felbft borftellen motten, müffen mit auf bie Annalen teligiöfet

Verfolgung jutitcfgeben, um eine parallele ju finben.
^

Xroi$bem bütfcn mit nid^t betgeffen, bag felbft biefc gefe^lofe

©emalttljätigfeit fein fo bauernbeS unb beSf)alb fein fo grogeS

Uebel ift, als eine Xprannei, bie in bet gotm beS ®efe£cs auf*

tritt, ©in tprannifcpeS ©efefe bleibt, meil fein Veftefyen, fo lange

man fiep iprn fügt, baS allgemeine Anfepen bet ©cfc^c nicpt ab*

fdpmädjt. 3n Amerifa aber mirb bie Xptannei feiten baS ©efefc

als Sßöetfäeug benutzen, meil es im Allgemeinen feine bauetnbe

(Eiaffe gibt, bie man tprannifiren fönnte. X)i'e Opfer bet Untet^

btücfung finb bie zufälligen (Segenftänbe beS VolfSunmittenS
,

bie

man nicpt auf bem 2Bege beS ©efefeeö, fonbetn nur burcp gelegene

licpe Acte gefefclofer ®emalt treffen fann, unb menn man eine

häufige VMeberfepr folget Acte bulben mollte, fo mürbe man fiep

barin fd^icfen müffen, ganj opne ©efefe $u leben. Aucp pat in ben

Vereinigten Staaten bet ©cift roper ©emalttl;ätigfeit bereits ben

©eift beS VMberftanbeS gegen folcpe ©emalttpätigfeit gemeeft, ju*

nädpft, mie man ermatten unb münfepen mugte, ben beS motalifepen
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SBiberftanbe« ;
jeigt fich tiefer unmirffam, fo mirb ber

SBiberftanb folgen. ©ie Majorität mirb, mie anbere be«potifche

Mächte, bur<h bie Erfahrung ju ber Erfenntniß gebraut merben,

baß fie nicht gleichzeitig bie SSort^eife einer cibilifirten ©efeüfchaft

unb bie barbarifche greit;eit genießen Fann, nach ihrem ®utbünFen

anbern Mengen £eben unb Eigenthum ju rauben. Somie mau
erft allgemein meiß, baß bie Minoritäten fich jur Sehr fefcen,

merben bie Majoritäten fich zmcirnal befinnen, ehe fie ihren 2Biber*

ftanb ^erauöforbern. diejenige fd^ted^te Regierung, bie man in

ber -mobernen ®efellfchaft allein für irgenb eine ©auer $u beforgen

hat, mirb immer in ber gorm fehlerer ©efe^e unb fchlcchter ®e*

rid^tSt^öfe auftreten; eine Regierung burefy ba« sic volo eine«

Königs ober eine« ^ßöbelhaufen« gehört begangenen 3etten an

unb Fann außerhalb be« Greife« afiatifcher Barbarei nirgenb« mehr

auf 33eftanb Reffen.

©er ©e«boti«mu« fc er Majorität innerhalb ber ®ren$en be«

bürgerlichen 8eben« feheint un« bemnach jmar ein mirFliche«, aber

fein feljr furchtbare« Uebet $u fein, ©ie ^tyrannei, melche mir

fürsten, unb ber bie iöeforgniffe unfere« $lutor« bor etilem gelten,

ift anberer 5trt unb hat nid^t ben £eib, fonbern ben ©eift ju ihrem

®egenftanb.

iperr be ©ocquebille finbet ebenfo mie anbere 9?cifenbe an

Slmerifa auöjufefeen, baß bort meniger UnabhängigFeit be« ®e*

banfen« beftehe, al« in irgenb einem anbern &mbe. 5luf religiöfem

©ebiet allerbing« höben bie Mcinung«berfchiebenheiten, bie glück

lieber 2öeife unter ben erften Slnfieblern in ben oerfchiebenen Eoto*

nien benoten, eine rechtliche unb factifche £oleran$ herbeigeführt

melche fich auf bie ganze Ehriftenheit erftreeft; $ätte ein böfe«

©efd^ief e« fo gefügt, baß eine Majorität«religion borhanben ge*

mefen märe, fo mürben bie ©inge aud) in biefer Beziehung mafr=

fpeinlich einen anbern Verlauf genommen haben. $at über irgenb

eine anbere grage fi<h einmal bie Majorität eine beftimmte Mei*

nung gebilbet, fo magt, mie berfichert mirb, Faum noch 3emanb
anberer Meinung ju fein, ober menigften« fich zu einer anbern

Meinung ju beFennen. Ueber bie 9Zatur unb ba« Maß ber

UnannehmlichFeiten, bie ber erfahren mürbe, metcher magen foHte, .

eine attgemein angenommene Meinung in 3^etfel Su Stehen, fehlt

e« an ganz Flaren Angaben. Snbeffen feheint fobiet ficher, baß

Faum irgenb gemanb biefen Muth hat baß alle meiterc Erörterung

einer grage aufhört, fobalb ba« publicum fie einmal al« abgemacht

betrachtet, unb baß nicht nur 9?iemanb magt, bon bem publicum

unb feinen Meinungen etma« Michtheilige« ju jagen, ma« in Eu*

. N J
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xopa Sebermann unbebenflich wagen fann, fonbem baß fogar feine

2öei«hett unb £ugenb beftänbig mit friechenber (Schmeichelei unb
: in wahrem ©chmarogerton gej>riefen wirb.

3Mefe Betrachtungen
, bei benen ber Slutor in bem erfteu

X^eite feine« Serfe« längere 3*tt berweilt, fielen in innigem 3***

famtnenhang mit benjentgen ^Cnfid^ten über ben @tnffu§ ber
$)emofratie auf bie SnteÜigenj, bie er in bem jweiten Steile ent*

wiefett.

$err be £ocquebiüe berfichert, baß biejenige geiftige (Gewöhn*
hett, bie man ber V3elt fo oft al« bie einzige au«reichenbe (Garantie

gegen geiftige @flaoerci eingefchärft hat, bie Verwerfung aüer 2lu*

torität unb bie (Geltenbmachung be« Rechte« auf ein eigene« Ur*
tfjeit bon ben Stmerifanern nicht nur im boüften 2ftaße anerfannt,

fonbem auch in aßen fragen mit Ausnahme ber (Grunblehren be«

^hriftenthum« unb ber chriftlichen BJoral praftifch geübt werbe.

3ie betrachten bie Ueberlieferungcn au« ber Vergangenheit b(o«

al« SIftaterial unb bie Bcfchäftigung bamit al« „ein nüglidje«

Sftubium, um anber« unb jweefmäßiger hobeln lernen." (Sie

finb nicht gewohnt, in ber V5ei«heit ihrer Vorfahren ober au«>

gejeichne er 3eitgenoffen bie Leitung $wn §anbe(n ju fuchen,

fonbem tfie oerlangen, baß bie (Gtünbe ihre« Verfahren« ihrer

eigenen fjaffungöfraft zugänglich gemacht werben. 2luch ift ihre

geiftige Dichtung burchau« graftifch unb frei bon aüer Vebanterie,

wie fich ba« bon Renten erwarten lägt, bie fich mehr burch ge*

funben Ottenfcheuberftanb al« burch V3iffenfchaft (eiten (affen; fie

gehen gerabe«weg« auf thr £\d lo«, ohne Vorurteil für ober gegen

irgenb eine heftimmte (Stoffe bon Mitteln unb mit einer 2lrt Ver*

actytung gegen bie gorm.
SQiandJer würbe bieüeicht bon folgen (Gewohnheiten unb 20?e*

thoben be« £)enfen« feine anbere golge erwarten, al« ben jügel*

lofeften Sflißbraucf; ber inbibibueüen Unabhängigfeit be« (Gebanfen«.

3n ber £hat ift aber ba« SKefultat gerabe ba« entgegengefegte.

£)te üttenfehen im Slügemeinen fönnen fid), wie unfer Slutor treffenb

bemerft, unmöglich aüe ihre Slnfichten felbft bilben; fie mögen bie

Autorität, bon ber fie biefeiben entnehmen, in ber Theorie nicht

anerfennen, aber factifd) e^iftirt fie trogbem. £)a«jenige h^h^
(Gefefc, ba« ältere (Gefeüfchaften in ben Ueberlieferungen ber Ver*

gangenheit ober in ben Dogmen bon ^rieftern unb <phtf°f°bbe
t

n

gefunben h^^n, finben bie Slmerifanet gegenfeitig in ihten äftei*

nungen. £)a fie fich w ihren äußern Verhältniffen, fowie in 3n*

teüigenj unb ^enntniß aüe ziemlich nahe fommen, fo ift bie einzige

Autorität, bie eine unwiüfürliche Achtung einflößt, bie ber 3ahf*

SKiU, gef. Söerfe. XI. 3
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3e beffer Sebcr meiß, baß er auf gleicher ©tufe mit jebern einzelnen

Snbibibuum fteht, befto ^itftofer unb unbebeutenber fühlt er fidh

ber gefammten SWaffe gegenüber unb befto unglaublicher erfdheint

e$ ihm, baß bte ganje, Bklt fehl gef)cn föntte. „Vertrauen auf bte

öffentliche Meinung, fagt $err be Xocqueoille, mirb in folgen

Säubern eine 2Irt Religion unb bie Majorität ift iht ^ro^het."

£)er ®ebanfe, baß ba$, maS bie Oflenge glaubt, beö^alb noch nicht

über allen S^eifel ergaben ift, tuirb ntd^t länger burd) biffeutirenbe

Stimmen lebenbig erhalten. £>a$ 9?ed^t be$ freien Urteils, ba8

auch auf bie nicht baju befähigten Sßerfonen auSgebehnt mirb, hört

eben be$hal& auf, felbft bon ben befähigten geübt $u merben, unb

bie ©peculation toirb gelungen, fidh innerhalb oorgejeidhneter

®ren$en ju halten, nicht mie ehebem burch bie Uufehlbarfeit

beö $riftotele$, fonbern burch bie „unferer freien unb aufgeflärten

Mitbürger'' ober „unfereS freien unb aufgeflärten 3eitalterö.
y/

£)ie Slnfichten nuferes Autors über ben Einfluß ber ÜDemo*

fratic auf bie pflege ber B3iffenfd;aften unb fünfte üerbtenen in

hol;em ®rabe Bcad;tutig. Branche ^erfonen neigen jum Xheil

in golge theoretifdher (Srmägungen, jum ^heil auf ®runb ber

£hatfad;e, baß Slmerifa auf bem ©ebiet ber ^3h^Df°h^e, ber St*

teratur unb ber frönen fünfte, auffallenb toenig originelle

Seiftungen aufjumeifen hat, $u ber Slnficht hin, baß bie mobertte

£)emofratie ben fünften unb B5iffenfd;aften berberblich ift, unb baß

fie überall bort entmeidhen toerben, tuohin ber bemofratifd;e ®eift

borbringt. £r. be £ocquebille theilt biefe Meinung nicht. £)a$

Beifpiel 2lmertfa’$ ift, tuie er bemerft, fein jutreffenbeS
,

toeil

Slmerifa in geiftiger Ziehung eine ^robinj (SnglanbS ift, eine

^robinj, bereu Bemohner ©elbermerb ju ihrer £auptbefd;äftigung

machen, toeil bie natürfid;en Bebingungcn beS SanbeS fie baju be*

fonberö aufforbertt unb bie fidh beöhalb, rnie bie Beoülferung bon

üftandhefter unb Birmingham in ber $Regcl barnit begnügen, Sei*

ftungen in ben höheren 3n>eigen ber $cnntniß fertig au$ ber

ipauptftabt ju beziehen. Unfer 5lutor ift toeit babott entfernt, ju

glauben, baß eö in einem freien unb gleichseitig gebildeten berno*

fratifchen Bolf au einem publicum fehlen merbe, ba$ 2öerfe ber 5Biffen*

fdhaft unb beö ®enie’$ $u toürbigen unb ju belohnen bermöge. 06*
gleich ein rafeber BSechfel in bem Befifcftanb ftattfinben unb ba$

nötige Material jur Bilbuug eines förmlichen auf erblichem SReidh*

thunt beruhenben ©tanbes fehlen ttrirb, fo glaubt er bod), baß e$ in

einem folgen ®cmeintoefen in golge ber allgemeinen 3$ättgfeit

unb ber Befeitigung aller fünftlichen ©dhranfen in Berbinbung
mit ber natürlichen Ungleid;heit menfdhlid;er Begabung eine un=
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gleit größere 3<tl reifer gnbtbibuen (infmiment plus nombreux)
als in irgenb einet ariftofratiftm ©efellftaft geben tt>irb. • <£$

toerben beäbalb bte Vebingungen ju einer bollftänbigen Sftuße

jtoar nid^t in bemfelben -äftaße oorfyanben fein, aber bie Sttuße

nrirb fit bielleitt auf nte^r ^ßerfonen erftreefen, toäljrenb bei ber

engem Verüljrung unb bem lebhaftem gegenfeitigen Söerfe^r

ber (klaffen ber ©eftmaef an geiftigen Vergnügungen unb Ve*
ftäftigungen fit fefyr tief nach abtoärt« auch unter benen berbreiten

toirb, toelt? bon ben Vorzeiten ber Sttuße meljr auSgeftloffen

finb. ©a übrigen« Talente unb $enntniß in einer bemofratiften

®efellftaft ba« einzige bittet finb, um raft ju Vermögen ju ge*

langen, fo toerben fie toenigften« in abstracto feineötoeg« unterfd^ä^t

toerben, unb ba« 3}?a§ baoon, beffen 2Bertl) irgenb ein gnbioibuum
$u beurteilen toeiß, toirb e« fit aut fitc^t anjueignen futen.

©er rege (Styrgeij, ber in einem feiten 3nftanb ber ®efellftaft

allgemein ift, toirb $unft unb VMffenftaft nitt bei <Seite liegen

taffen, fonbern fit in biefer Mittung ebenfo gcltenb maten, toie

in jeber anbern unb bie 3a^ berer, toelte biefe (Gebiete anbauen,

toirb „unermeßlit" toerben.

2lu« biefer ©Ijatfatc, au« ber tätigeren (Soncurrenj in Ve$ug

auf ®eifte«er$eugniffe unb bem jaljlreiteren Vnblicum, an ba« fie

fit toenben, ertlärt §r. be ©ocguebillc aut bie Mängel, bie man
jenen (5r$eugniffen junt Vortourf maten fann. 3n ber Verbiet*

fältigung it;rer Quantität fieljt er ben ($runb für bie Verftlctterung
iljrer Qualität, ©a« publicum, bon einer fo großen Stenge oon

Srfteinungen in Slnfprut genommen, fann jeber einzelnen nur

bie Veattung eine« SlugenbltdC« jmoenben; fie toerben be«I)atb

Ijauptfätlit barauf beretnet fein, augenblicftit einen ftarfen (£in=

bruef l)erbor$ubringen. (Sine tooblbegrünbete 3uftimmung unb eine

©auer, bte über bie ffiittige ^tunbe l)inau«gel)t, ju errciten,

toirb immer fttoieriger. 2£a« für ba« Urteil einiger ^otgebilbeten

Wenigen geftrieben ift, toirb bei ber übergroßen gälte bon ©t*tf*en

feljr häufig gar nitt in ihre §änbe gelangen unb iljrc Stimmen,
bie nie ^etttum ju berieten bermotten, toerben unter folten

Umftänben aut nitt einmal meljr 9?ul)m berieten. ©agegen
bietet bte große Sttenge ber Käufer bem $utor, ber feine VSerfe

barauf beretnet, augenblicftit ju gefallen unb ben Vielen $u ge*

fallen, 2lu«fitt auf großen ©elbgetoinn unb einen fofortigen, all*

gemein berbreiteten wuf. ©ie Literatur toirb baburt nitt nur

jum ®etoerbe, fonbern fie toirb aut nat benfeiben ®runbfä£en
betrieben, bie in anbern ®etoerbett maßgebenb $u fein pflegen,

toelte meljr auf bie 3<tf al« auf bie Qualität trer $unbcn an*

3 *
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getriefen finb, nach bem ©runbfafc nämlich, baß man auf Saare,
bie für ben großen 2ttarft beftimmt ift, nicht alljubief SDiuße ber*

trenben barf, nnb baß e$ beffer rentirt, trenn man an bcr Arbeit

fpart, um mehr auf Annoncen bertrenben ju fönnen. @o fommt
es, baß eine Unmaffe oon Serfen brittcn unb bterten langes unb

fe^r feiten eins bon erftcm Stange probucirt trirb. ©elbft ber

Öärnt unb ba$ gefchäftige Treiben einer ©cfellfchaft, in ber 3eber

borträrtS ju tommen fucht, ift an fich, toie unfer $lutor bemerft,

bem ruhigen (Stubtum nicht günftig. „II r&gne dans le sein de
ces nations un petit mouvement incommode, une Sorte de
roulement incessant des hommes les uns sur les autres, qui

trouble et distrait Pesprit sans Panimer et Pölever“. Ü)aju

fommt noch, baß bie allgemeine £enbenj jum Raubein unb jurn

fchnellen §anbeln bem ®efchmacf mehr bie Dichtung auf Untren*

bungen als auf ©runbfä^e giebt, unb mehr Saftige Annäherungen

an bie Soweit als triffenfchaftliche ©enauigfeit begünftigt.

®el)en toir jefct bon bem lebtet ber £)enfthätigfeit auf baS

beS (Gefühls unb ber SDtoral über, fo ift §r. be £ocquebille ber

Anficht, baß bie allgemeine ©änftigung ber Bitten unb ber rnerf*

.

nmrbige gortfchritt ber mobernen 3eit in 2D^enfd^üd;feit unb ^i)\U

antfyropie jum großen XtyW eine golge ber allmäligen Znttricfeluug

ber focialen (Gleichheit finb. So bie betriebenen Piaffen ber

Sttenfchheit burch unüberfteigliche @chranfeu bon einanbcr gefaben
finb, fann ber (Einzelne fefyr ftarfe (Shmpathien für feine eigene

(Haffe höben, bielleicht fogar ftärfere, als man für bie 2)2enfd)heit

im Allgemeinen ju füllen oermag; aber biejenigen, tx>cld^c in

£3ejug auf äußere S3erl;ättniffe tief unter ihm flehen, finb ihm fo

unähnlich, baß er fie faum noch als menfchlichc Sefen betrautet,

unb trenn fie triberfpenftig unb unruhig finb, fo trirb er für fie

nicht einmal fobiel trohltrollcnbeS Sntereffe empfinben, als ihm baS

fügfamere S3ieh feinet JpauSftanbeS einflößt. Unfer Autor citirt

als einen 29eleg für bie (Sefühllofigfeit, melche felbft gutartigere

^erfonen gegen 9)?enfchen an ben £ag legen, mit benen fie burch

fein (Gefühl ber ®leichartigfeit berbunben finb, eine trohlbefannte

©teile aus ben ^Briefen ber -ütabatue be ©ebigne. 3n Amerifa

finbet er, fotreit nicht bie 53chanblung ber ©flaren eine Ausnahme
macht, burch treibe bie SKegel nur beftätigt trirb, bie ®efül;le ber

$2enfcbenfreunbli<hfeit unb beS Sftitleibs beinahe allgemein ber*

breitet unb begleitet bon einem freunblichen unb gefälligen Sefen,
baS auf Zeremonien unb görmlichfeiten fein (Setricht legt. £)a
Alle fühlen, baß fie nicht über bie Sftbglichfeit erhaben finb, irgenb

einmal ber greunblichfeit unb £ienfttrilligfeit Anberer ju bebürfen,
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fo ift 3eber Bereit, ft<§ auc$ fctncrfettö juborfommenb $u ermeifen.

5Die allgemeine ©Ceic^^ett bringt aucfy tn bie gamilienBejieljungen

ein; mie unfer Slutor meint, ift in $lmerifa eine größere 33er*

trautidbfeit jmifc$en Eltern unb $inbern, bagegen, abgefeljen bon

ben 3al)ren ber früljeften $inbljeit, ein geringere« 9ttaß bäterlid^er

Autorität nnb barauf Begrünbeter Sichtung bor )>en Ottern ju

finben, at« in Europa. Snbeffen gehört bte« Sterna ju ben Amteten,

Bei melden mir ni$t bermeiien mollen; ebenfo übergeben mir ben

SBerfud? unfere« Slutor«, eine SBe$iel)ung jmifd^en ber ©Beid^^eit

ber 8eben«ftellungen unb ber Strenge ber Bäu«lic$en ©itte mty
jumeifen, fomie einige anbere 33emerfungen über ba« tjäu«lic!)e

Men in teerifa, bie un« bon feinem er^eBtid^en Gelang ju fein

(feinen.

£>r. be £ocquebille ift ber Slnficpt, baß einem bemofratifd^en

Suftanb ber ©efellfdf;aft unter anbern au$ bie Xenbenj innemo^nt,

ba« Snbibibuum ju Beftimmen, fiep gemiffermaßen in fidp felbft

jurü(fju$iepen, unb feine Sntereffen, 2öünfcpe unb ©efd^äftigungett

auf fein eigene« Gefcpäft unb feinen eigenen §au«palt ju con*

centriren.

£)ie Sftitglieber eine« bemofratifepen Gemeinmefen« gleiten

ben ©anbförnero am 9fteere«ufer, beren jebe« fepr Mein ift unb

an feinem anbern paftet. E« gibt bort feine bauernben Staffen

unb be«palb auep feinen esprit de corps, menige ererbte Vermögen
unb be«palB auep mentg ©pmpatpien füt Beftimmte Oertlicpfeiten,

ober äußere Gegenftänbe, benen ba« gamiliengefüpl eine pöpere

SBeipe gibt. £)er einzelne 2ftann pat nur menig bon bem ©efü^C
be« 3ufawmenpang« mit feinem sJtacpbar, mit feinen 33orfapren

ober $ftacpfommen. E« gibt faum irgenb melcpe 33anbe, bie jmei

Scanner mit einanber bereinigen fönnten, außer bem 2Wen gemein*

famen öanb be« 33aterlanbe«. ®ie &eBe jum 33aterlanbe nun

ift in großen Gemeinmefen feine ßeibenfepaft, bie bon felbft entfielt.

2Benn ba« 33aterlanb eine« 9ttanne« eine ©tabt ift, in ber ganje

Generationen feiner Verfahren gelebt paben, beren 33emopner er

faft aße perfönliep fennt, beren ©traßen unb Gebäube iprn faft

alle irgenb eine Befonbere Erinnerung jurüdrufen, in ber allein

bon allen Orten ber Erbe er fiep nic§t al« grember füplt, bie er

jeben Slugenblid auf bem ©eplacptfelb ju bertpeibigen Berufen

merben fann, bon beren 9?upm ober ©epanbe auf ipn ein Beftimmt

nacpmeiSBater Unheil entfällt, ben bie Beftänbige Gegenmart unb

9iebenBuplerfcpaft bon 2lu«länbern iprn jeber&eit fühlbar maept, —
in einem folgen 3uPant> ^er ^tnge ift ber $atrioti«mu« eine fepr

einfache ©aepe, uttb maept fiep ganj bon felbft, mie in ben alten
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9?ej>ublifen unb ber mobernen Schweij. 3n großen ©cmeinWefen
aber ift ein iutenfioeS Sntereffe an öffentlichen Gingen faum na*

tnrlich, ausgenommen bei einem Mitgliebe einer Ariftofratie, baS

allein eine fo heroorragenbe Stellung einnimmt, unb beffen ^ßerfon

fo fe^r mit ber Leitung ber Regierung ibentificirt ift, baß fein

eigenes Anfehen unb feine eigene $Scb$utung wefentlich oon bem
SKuhm unb ber Mad;t ber Nation bebingt werben, melier er an*

gehört, wohlgemerft oon bem 9?ufym unb ber Macht, nicht oon ber

Schifahrt ber großen 2D2affe ber Staatsangehörigen. gür ein

obfcureS Qnbioibuum bagegen, für ben einfachen Bürger einer

£)emofratie, ber bie 58erantn>orttic^feit für bie Leitung ber öffent*

liehen Angelegenheiten in feiner Seife theilt unb nicht hoffen fann,

mehr als einen winjigen 23rud;theil oon Einfluß auf biefelben ju

üben, ift eS fchwer, bie (Smpfinbung beS Patriotismus als ein

lebenbigeS unb ernfteS (Gefühl in ber 23ruft ju tragen. ®a feine

3wifdinglicher oon Objecten oorhanben finb, an benen feine

Neigungen haften fönnten, fo wenben fie fic^ auSfdhließlid)

feinen Prioatangelegenheiten ju unb je nach bem ßharafter

unb ber Sage ber Nation wirb er enttoeber oon ber Seiben*

fd^aft beherrfcht werben, feine Stellung ju oerbeffem ober

fein Seben mit ben Mitteln $u genießen, bie fie ihm bereits

bietet.

3n bem Maße alfo, in bem ber 3uf*anb ®efellfdhaft

bemofratifcher toirb, fteüt fich mehr unb mehr bie Sftothwenbigfeit

heraus, ben Patriotismus burch fünftlühe Mittel ju nähren, unb

unter allen biefen Spitteln ift feinS fo wtrffam, als freie Snfti*

tutionen, eine auSgebehnte unb häufige ^Beteiligung ber Bürger
an ber Verwaltung beS öffentlichen ©efd^äftcS. Auch -ift eS nicht

bie VaterlanbSliebe allein, bie eine fold)e (Srmuthigung erheifcht,

fonbern jebeS (Gefühl, baS bie Menften enttoeber burd) Sntereffe

ober burch Stympathie mit ihren Bachham unb Mitbürgern oer*

feinbet. VolfSthümliche Snftitutionen finb bas große Mittel, in

einem Volf unb befonbers unter ben reichern (Eiaffen baS Streben
$u toeefen, fid) ber Mittoelt nüfelicfe ju ertoeifen, baS Ontereffe beS

PublicumS ober ber Nachbarn ohne Unterftieb beS StanbeS &u

förbern unb fich in bem gewöhnlichen Verfehr höffity unb an«

fpruchslos ju geigen.

„So baS Publicum herrfcht, gibt eS iftiemanben, ber nicht

ben Serth beS öffentlichen SohlwoÜenS gu fchäfcen Wüßte, unb

fich nicht angelegen fein ließe, banach gu werben unb nach ber

Achtung unb Siebe berer gu ftreben, unter benen er leben foü.

Viele oon ben Seibenfchaften, welche menfgliche §ergen erftarren
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machen unb auSeinanber Ratten, toerben bann genötigt, fid^> zurück

jujie^en unb unter ber Oberfläche zu oerfchtoinben. Der Stolz

muß oerheimlicht toerben, ber §ochmuth barf nicht heroorbredjen,

bie Selbftfucht erfchricft oor fich felbft. Da unter einer freien

Regierung bie meiften öffentlichen Remter burch Saht befe^t Serben,

fo toiffen Ottänner, beren ^od^fliegenber ©cift unb ehrgeizige Hoff-
nungen fich im ^ribatleben ju fchr eingeengt fühlen, baß fie ohne

bie Veoölferung, bie fie umgibt, nichts ju erreichen bermögen.

Unter folgen Umftänbcn lernen bie 9flenfchen aus ehrgeizigen

232otioen an ihre -üttitmenfehen benfen, unb fie finben eS oft biß

Zu einem getoiffen ®rabe in ihrem 3ntereffe ihres eigenen Selbft

Zu bergeffen.

„Vielleicht tritt man mir hie* mit (Sintoürfen entgegen, bie

fidh auf bie 2Bahlumtriebe, bie niebrige ®efinnung ber Sanbibaten

unb bie Verläumbungen ihrer (Gegner ftüfcen. (SS finb bieS Ver*

anlaffungen zur geinbfcligfeit, bie um fo häufiger borfommen, je

Zahlreicher bie Wahlen toerben. Solche Uebelftänbe finb allerbingS

brücfenb, aber fie finb auch borüberpepenb, toähtenb bie V3ohlthaten,

»eiche fie im (befolge haben, bauernb finb. Der V3unfch, getoäptt

zu toerben, mag einige 2ttenfchcn für einige 3eit gegenfeitig ber=

feinten, aber berfelbe Sunfch leitet auf bie Dauer alle Rtenfchen

bahin, fich gegenseitig zu unterftüfcen, unb toenn eS fich trifft, baß

eine 2öahl zufällig z®ei greunbe trennt, fo bringt bas Sahlfhftem
bagegen eine Schaar bon Bürgern einanber bauernb nahe, bie fich

fonft gegenfeitig frernb geblieben toären. Die Freiheit erzeugt

^rioatgroll, aber ber Despotismus förbert bie allgemeine ®lei<h*

gültigfeit zu Sage
„(Sine glänzenbe Stiftung fann mit einem (Schlage einem Spanne

bie ®unft beS VolfeS. eintragen
,

aber bie Siebe unb Sichtung ber

Ve&ölferung, bie uns umgibt, läßt fich nur burch eine Reihenfolge

Meiner Dienfte unb unfeheinbarer ©efälUgfeiten, burch bie be*

ftänbige ©emohnheit ber greunblichfeit unb burch ben feftbegrünbeten

Ruf ber Uneigennüfeigfeit ertoerben. (Die locale Freiheit alfo,

»eiche eine große 3ahl öon Vürgero beftimmt, auf bie Zuneigung

ihrer Rachbaro unb berjenigen, mit benen fie in Berührung
fomrnen, (Vernicht zu legen, zieht bie SRenfchen trofc all ber Sen*

benzen, bie fie zu trennen fuchen, beftänbig toieber zu einanber hin

unb nötigt fie, fich einanber hilfreich 5U ertoeifen.

„3n ben . Vereinigten Staaten tragen bie reichern Vürger
@orge bafür, bem Volfe nicht entfrembet zu toerben; fie fuepen

im ®egentpeil mit ihm im beften (Sinöernepmen zu bleiben; fie

hören bie Männer aus bem Volfe an unb fpreepen täglich zu ihnen.
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Sie toiffen, bag bie iReidpen in einer £)emoFratie bcr Slrmen immer

bebürfen unb bag bei bemoFratifdpen 3uftänben bie 3uneigung
* armen Cannes rnepr bom SÖenepmen, baS man gegen ipn cinpält,

als oon Sopltpaten abpängt, bie man ipm ermeift. (Serabe bie

(Sröge fold^er Sonaten oerurfadpt baburcp, bag fie ben Unter-

fdpieb ber Stellungen in ein pelleS Sidpt fefct, benjenigen eine

gemeinte üDJigftimmung, bie aus benfctbcn 3$ortpeil sieben, aber

ber 3auber eines einfachen, fd^tid^ten £3encpmenS ift faft untoiber*

fteplicp .... $idpt plöfclidp bapnt fid^ biefe Ueberjeugung ipren

Seg in ben (Seift ber Reichen. Sie toiberftepen ipr getoöpnlidp,

fo lange bie bemoFratifcpe 9teoolution bauert, unb erFennen fie

nidpt fofort an, menn biefe SKeoolution fidp oofljogen pat. Sie

finb oollFonmten bereit, bem 33olFe (SuteS ju tpun, aber fie gieren

bennodp oor, es fid^ auf 2lrmeSlänge fern $u galten; fie glauben,

bag baS genüge, aber fie irren fidp. Sie Fönnten auf biefe Seife

Millionen oerauSgaben, opne bie §erjen beS 33olFeS ju ermärmen,

benn baS 23olF oerlangt nicpt, bag fie ipr (Selb, fonbern bag fie

ipren Stolj opfern follen.

,,3n $merifa empfängt man ben (£tnbru<f, als ob jebe <ppan*

taffe in ben bereinigten Staaten fiep beftänbig abmüpte, um neue

Mittel ju erfinnen, burdp bie ber Soplftanb beS bolfeS gefteigert

unb feinen bebürfniffen abgepolfen toerben foll. ®ie beftunter=

ridpteten (Simoopner in jeoem bejir! benufcen unabläffig bie ipnen

in Gebote ftepenbe $enntnig, um neue Sege jur görberung beS

allgemeinen (Sebeipens auSfinbig ju madpen unb fobatb ipre 2(n*

ftrengungen ju einem fltefultat füpren, beeifern fie fidp, baffelbe

bem bol! $ur berfügung ju ftellen.

„3dp pabe oft gefepen, bag SlmeriFaner bem allgemeinen beften

toirFlicpe unb groge Dpfer bradpten unb idp patte punbcrtmal (Se*

legenpeit, ju bemerFen, bag fie in gälten ber 9?otp Faum jemals

ermangeln, einanber getreulidp pilfreidpe £anb ju leiften. ®ie
freien (Sinridptungen, meldpc bie bürger ber bereinigten Staaten

befifcen unb bie • politifdpen 9?edpte
,

bie fie in fo auSgebepntem

Sttage üben, erinnern {eben Staatsangehörigen in taufenbfadper

Seife baran, bag er ein bFitglieb ber (Sefellfdpaft ift. Sie fcrängen

in jebem Slugenblidf bem (Seifte ben (SebanFcn auf, bag es fotoepl

bie ^flidpt toie baS 3ntereffe ber üftenfdpen ift, fiep ipren aÄit*

menfdpen nüfcftdp ju madpen, unb ba Sftiemanb einen befonbern

(Srunb abjufepen oermag, toeSpalb er ipnen abgeneigt fein foöte,

meil er ja nie ipr $err ober ipr SFlaoe ift, fo füpit fidp bas
jperj leiept auf bie Seite ber äftenfdpenfreunblidpFeit pingejogen.

®ie 2ttenfdpen nepmen baS Sntereffe beS ‘ißublicums juerft aus
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Sftotbtoenbigfeit unb bönn aus freier 2öabl mabr; ma$ juerft $8e=

reebnung ift, mirb allmälig gum gnftinct, unb bureb fortgefefcteS

Sßitfen jum Söeften ber SDfttmenfcben erlangt man julefct bie ©e*
mobnbeit unb ben ©efebmaef baran, ihnen ju bienen.

„93iele '»ßerfonen in granfreicb Betrauten bie ©leicbbeit ber

33erbältniffe als ein Uebel unb bie politifcbe greibeit als ein jmeiteS.

2Benn fie genötigt finb, baS erftere über fi<b ergeben ju baffen,

fo bemühen fie ficb, menigftenS noch bem jmeiten ju entgegen, aber

ich meinerfeitS beraubte, baß es nur ein mirtfameS Mittel gibt,

um bie Uebelftänbe ju befampfen, bie aus ber ©leicbbeit entfpringen

Jönnen, nämlich bie politifcbe greibeit." (8anb III, Zty\{ II,

(£ap. 4.)

2BaS bie für bie £>emotratie d^arafteriftifc^e Stimmung beS

moralifeben ©efüblS anbelangt, fo äußert $x. be Xocqueoille eine

Anficbt, bie uns bie rolle Beachtung ber sJftotaliften $u oerbienen

febeint. $ei einer (Eiaffe bon ^erfonen, bie ju einer begünftigten

Stellung geboren finb, merben bie gemöbnlicben £riebfebern beS

$anbelnS ganj anbere fein, als in einem bemofratifeben ©emein»
mefen. SÖenn mir im Allgemeinen fpreeben unb fomobl oon in»

bioibueüen 33efonberbeiten toie oon bem (Einfluß ber moralifeben

SÖilbung abfeben, fo fönnen mir oon ^erfonen ber erfteren $ate*

gorte behaupten, baß fie bauptfäcblicb unter bem (Einfluß beS

@tol$eS, oon benen ber (extern, baß fie unter bem Einfluß beS

QntereffeS [leben merben. 33a nun in einer ariftofratifeben ©e*
feüfdbaft bie höhere klaffe, menn fie auch an 3abl fd;tnadb ift, in

Söeaug auf Meinung unb ©efübl ben Zon angibt, fo mirb in

einem folgen 3ufian^e ber ©efeöfdbaft felbft bie £ugenb ihre

ftärffte (Empfehlung in foldben ©rünben finbett, bie an ben ©tolj

appelliren, in einer £)emofratie bagegen in folgen, bte fidb an baS

perfönlicbc gntereffe menben. £)ort merben mir bauptfäcblicb oon

ber «Schönheit unb Sürbe ber £ugenb, oon ber (Erhabenheit ber

Selbftaufopferung reben böten; hier bagegen mirb man baS meifte

©emiebt auf ben Sfiöertb eines guten Samens legen unb befonberS

beroorbeben, baß (Ebrlic^feit bie befte ^ßolitif ift unb baß jeher

(Sinjelne ein Sntereffe an bem allgemeinen heften bat.

Unfer Autor fiebt febr mobl ein, baß meber bie eine noch bie

anbete biefer ©efüblSmeifen bie moralifcbe 33ortrefflidb feit aus*

macht, melcbe einen tiefem ©runb haben muß, als bie SÖerecb*

ramgen beS ©igennufceS ober bie Regungen ber (Eitelfeit. Snbeffen

tottb nach feiner Meinung als Stüfce beS böbetn ^rincips unb

als eine Art (Srfafc für baffelbe in ben gällen, mo es fehlt, baS
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erftere Bfotio, obgtctd^ baS mcniger fentimentale bon ben beiben,

fich guoerläffiger unb bauerhafter ermeifen, als baS lefetere.

„£)aS ^rtncip einer einfichtSoollen Eigenliebe ift fein er-

habenes, aber eS ift flar unb fidler. (SS fteeft fich feine großartigen

3iele , aber es erreicht ohne übermäßige Bemühungen biejentgen,

nach benen es ftrebt. £>a eS in bem Bereich einer jeben Be*

gabung liegt, fo fann eS Scber ohne befonbere (Schmierigfeit erfaffen

unb fefthatten. 3nbem es fich ben menfchlicheu ^machen am
fchmiegt, erlangt es leicht große Stacht, unb feine §errfchaft ift

feine unfichcre, ba es bie Eigenliebe felbft bagu oermenbet, bie

Eigenliebe ju berichtigen, unb gerabe baSjenige, maS bie $eibem

fchaften erregt, bagu benutzt, fie ju leiten.

„£>ie 8epre beS aufgeflärten perfönlichen 3ntereffeS veranlaßt

feine großen Siete ber ©elbftaufopferung ;
aber fie führt täglich ju

$anblungen ber 0elbftoerläugnung im kleinen. Sin fich genügt

fie nicht, einen Biann tugenbhaft ju machen, aber fie sieht eine

Bfenge oon Bürgern ju (Semohnheiten ber 9tegelmäßigfeit, Ent*

haltfamfeit, Mäßigung, Borficht unb 0elbftbcherrfchnng heran, unb

menn fie bie Bfenfchen nicht foglcich burch ih^en Sillen gur £ugenb

führt, fo sieht fie biefelben hoch allmälig burch i^re (Semohnheiten

in biefe Dichtung. Senn baS ‘ißrincip „beS richtig berftanbenen

SntereffeS" in ber moralifchen Seit gur unbebingten §errf<haft

gelangen foüte, fo mürben außerorbentliche £ugenben allerbingS

feltener fein, aber ich glaube, baß bann auch grobe ^ittenoerberbniß

toeniger häufig fein mürbe. £)ieS ^ßrincip mirb oielleicht manche

2ftenf<hen hebern, fich meit über baS gemöhnliche Sftioeau ju er*

heben, aber eS mirb eine große 3a^ berer, bie fonft unter bieS

Sftioeau h^rabgefunfen mären, unterftüfcen unb oben erhalten; achtet

man nur auf einige vereinzelte 3ntioibuen, fo fieht man, baß

eS fie herabbrüdft; faßt man bie gange Bfenfchheit in’s Sluge, fo

fieht man, baß eS fie hebt.

„3ch trage fein Bebenfen, eS auSgufprechen, baß baS Brincip

eines aufgeflärten Egoismus mir unter allen phtlofophifchen Theorien

ben Bebürfniffen ber äftenfehen unferer 3ett am meiften gu ent*

fprechen fcheint unb baß ich baffelbe als bie oornehmfte, noch übrige

Bürgfchaft betrachte, bie fie gegen fich felbft ficher ftellen fann.

, ÜDiefem Brincip alfo follte fich ber (Seift ber üDforaliften unferer

3eit befouberS gumenben; felbft menn fie es für unooüftänbig

halten, follten fie eS hoch als eine ^othmenbigfett aunehmen.

t

„Äeine ÜRacht ber Erbe oerrnag gu hütbern, baß bie machfenbe

®lei<hheit bie SDSenfchen bagu trei6t, baS aufgufuchen, maS nüfelich

ift, unb jebeS SDSitglieb beS (SerneinmefenS mehr unb meht bagu

X
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beftimmt, feine Neigungen auf fich felbft ju concentriren. 2Ran
mug fid) beShalb barauf gefaßt machen, bag bas perfönliche gnter*

effe in immer leerem ®rabe bie vornehmfte, too nicht bie

einzige Xriebfcber menfchltcher Staublungen toerben toirb, aber es

bleibt noch bahtngeftellt, toie ber (Sinjelne fein perfönlidheS gntereffe

auffaffen toirb.

„3dh glaube nicht, bag bie £efyre bes perfönlichen SntereffeS,

toie fie in llmcrifa verfüntet toirb, in allen ihren feilen felbft*

verftänblich ift, aber fie enthält eine groge 21n$ahl 2Bafyrl;eiten, bie

fo einleud^tenb finb, 'bag jeher einigermagen gebilbete SRenfch fie

nothtoenbig begreifen mug. 9Ran fu<he alfo unter allen Umftänben
Vilbung §u verbreiten

;
benn baS 3eitalter ber unbebingten @elbft*

aufopferung unb ber inftinctmägigen £ugenben ift im begriff ju

enteilen unb bie 3cit naht, too opne Vilbung toeber greiheit unb

öffentlicher griebe, noch auch bic gefellfchaftliche Drbnung felbft

toirb beftehen föntten." (Vanb III, £he*l Ü, (Sap. 5.)

§r. be STocqueüille glaubt, bag ein bemofratifeper 3uftanb be*

©efellfchaft in gan$ befonbernt ®rabe barauf hintoirft, baS Streben

nach Phhftfött SBohlfaprt ju fteigern. @r fepreibt biefen Umftanb

nicht fo fchr ber ©leidpheit ber £ebenSverhältniffe, als ihrer Ve*
toeglicpfeit ju. '3n einem Öanbe toie Slmerifa fann 3eber SReich*

thum erlangen
; toenigftenS toirb SRiemanb fünftlich baran gepinbert,

unb faurn irgenb 3emanb jum Dteichthum geboren. £)aS nun finb

aber bie Vebingungen, unter benen bie £eibcnfchaften, meld)e fich

an ben SReidpthum unb an alles baS fniipfen, toaS ber SReidptpum

ju faufen vermag, bie größte ©tärfe erreichen. ^Diejenigen, toelc^c •

im Scpooge bes UeberfluffeS geboren finb, pflegen gegen feine ®e*

nüffe mehr ober minber blafirt ju fein, ©ie nehmen bie bepag'

liehen ober lu^uriöfen Verpältniffe ,
an bie fie von jeher gelohnt

toaren, toie bie £uft pin, bie fie athmen, unb fehen barin nicht

le but de la vie, fonbem une mani&re de vivre. Slriftofraten

haben fich, toenn es ju einer toirflicpen ^Probe !am, in ber SRegel *

mit tounberbarer ßeidptigfeit in ben Verluft beS SReidptpumS unb

einer behaglichen ßebensftellung ju fepiefen getougt. £>erfelbe ©tolj,

melier burep bie pervorragenbe Stellung genährt tourbe, bie fie

bem SReidptpum verbanden, ^ätt fie aufrecht, toenn fie ben SReicp*

thum verlieren, giir biejenigen aber, bie ihr halbes ßeben lang

bem, SReidptpum nachgejagt finb, peigt ben SReidptpum verlieren

Dilles verlieren unb bebeutet ein verfehltes ßeben, eine Vereitlung

aller Hoffnung, bie fich nicht tragen lägt. 2luf ber anbern @eite

gibt eS in einer £)emofratie feine genügfame Slrmutp. £)a SRie*

manb gelungen toirb, arm ju bleiben, ba täglich Viele, bie früher
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arm maren, reicfy merben unb bte ®enüffe be« geben« willen er=

reizbar erfreuten, fo bringt ba« ©treben, fie ju erlangen, bt« tn

bte tiefften @d^id^ten Ijinab.

,,$)a« Verlangen, bte bittet gunt geben«genu§ ju erlangen,

befcfyäfttgt unaufhörlich bte ^^antafie be« Firmen, unb bie gurc$t,

fie ju berlieren, bte be« Reichen. 33tcte gelangen ju einem Keinen

Vermögen; ber befig beffelben gemährt ihnen einen Slntheil an

phhfifd?en ®enüffen, ber grofj genug ift, um ihnen ®efchmacf an

begleichen beijubringen, aber nicht au«reidht, um ihr Verlangen

gu ftillen. ©ie fönnen fic^ folcfye greuben nie ohne Slnftrengung

oerfRaffen unb fich ihnen nie ohne beforgnifc ^ingeben. gljre

Bemühungen finb beßhalb forttoährenb barauf gerietet, 5lnnehm*

lichfeiten bon fo foftbarer, unoollftänbiger unb flüchtiger Statur $u

berfolgen ober feftguhalten.

„2öemt ich mir bie grage borlege, melche geibenfchaft bei

Öftenfdhen, rnelche burch bie 9iiebrigfeit ihrer Geburt ober bie ©e*
ringfügigfeit ihre« Vermögen« gleichzeitig angeftachelt unb eingeengt

merben, am natürlichen ift, fo bermag ich feine jtoeite aufjufinben,

bie ihren Berhältniffen mehr entfpricht, al« biefe giebe ju phpfifdhettt

SBofylbe^agen. £)ie geibenfcpaft für phhfifdhe ©enüffe ift borgug«*

toeife eine geibenfchaft ber gftittelclaffen; mit ihnen mächft fie unb '

breitet fi<h nu«, mit ihnen erlangt fie eine übermiegenbe Bebeutung. ,

Bon ihnen fteigt fie ju ben pokern ©tänben hinauf unb bringt

in bie tiefem ©(hinten be« Bolfe« fyinab.

„geh bin nie mit einem Bürger in Slmerifa gufammengetroffett,

ber arm genug gemefen märe, um nicht einen Blicf boll Hoffnung
unb ©ehnfudht auf bie ©enüffe ber Speichen gu toerfen, unb beffert

@inbilbung«fraft fich nicht fchon im Borau« an^all ben guten

ÜDingen gcmeibet hätte, bie ihm ba« ©chicffal einftmeilen noch fo

hartnäckig berfagte.

„2luf ber anbern ©eite fanb ich unter ben reifem Bemohnem
* ber bereinigten ©taaten nie jene ftolge Berachtung ber (Senüffe

be« SKeichthum«, ber man bi«meilen felbft in ben reichten uttb

lieberlichftcn Sirtftofratien begegnet. SDle meiften biefer SReidh&t

toaren einft arm; fie ^aben ben ©tacket ber Entbehrung gefüllt

unb lange gegen ein mibrige« ®efc$i<f angefämpft, unb fegt, m
ber ©ieg gewonnen ift, überbauern ihn noch bie geibenfdhaftetf,

bie fU$ bem $ampf beigefeilt Ratten; ber Oetft biefer ^erfonen ift

gleicbfam heraufc^t bon all’ ben Keinen greuben, benen fie bter«tg

gahre lang nachgefagt finb.

„Slllerbing« gibt e« in ben bereinigten ©taaten fo gät töte

anber«too eine gemiffe 2lngahl bon begüterten ^erfonen, bie butdj
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^rbfe^aft ju Vermögen gelangt finb unb einen SKeid^um befifcen,

ben fte nicht ertoorben hüben. 5lber felbft biefe berfonen finb ben

©enüffen beß materiellen hebend nid^t weniger ergeben. £)ie Öiebe

jum £hhf*Wen behagen ift ber ^errfc^enbe ©efehmaef ber Nation
gemorben; bie groge Strömung menfchlicher Setbenfhaften hüt fich

biefen ©anal gemählt unb reißt Sllfeß auf ihrem Sege mit fich

fort." (banb III, Xtyxi II, ©ap. 10.)

$uf btefe Seife bat eine geregelte Sinnlichfeit feften boben
gewonnen, bie eher jur SJ3ertt>eid^ bic^ung alß jur Öieberlichfeit führt,

bie bie gefelligen Rechte Slnberer unb bie Meinung ber Seit re*

fpectirt unb „bie Dttenfchen nicht oerleitet, berbotene ©enüffe auf*

jufud^en, aber fte in bem Streben nadb ertaubten ganz unb gar

aufgeben lägt. £>iefer Seift ftebt häufig in berbinbung mit einer

gemiffen 9lrt retigiöfer Oftorat; man münfeht, eß in biefem ßebett

fo gut ju hüben alß eß irgenb möglich ift, ohne beßhalb auf bie

Slußfichten für baß anbere £eben ju nerjidbten."

2luß bem übermächtigen Slnreij, ben bem Verlangen, 9tei<hthum

ju ertoerben unb ju geniegen, bie ungeheure ©cncurrenj gibt^ bie

nothmenbig bort befielen mug, too bie ©oncurrenten baß gefammte
5l3otf finb, entfpringt bie dbarafteriftifebe Unruhe unb Dfaftlofigfeit

beß amerifanijeben $ebenß. .

,,©ß ift merftoürbig, ju febeu, mit toelcher fieberifdben $aft
bie Slmerifaner ihrer eigenen Schifahrt nachjagen, unb bie un=

beftimmte gurcht ju beobachten, bie fie beftänbig quält, bag fte

oielleicht nicht ben fürjeften Seg getoählt hüben, ber sum 3^te

führt, ©in ©ingeborner ber bereinigten Staaten bringt an ben

©ütem biefer Seit, alß märe er fidler, einig ju leben, unb greift

fo hüftig nach 2Ulcm, maß baoon in feinen bereich fommt, bag

man glauben feilte, er fürchte beftänbig, nic^t mehr lange genug

ju leben, um eß ju geniegen. ©r büfebt nach jebem ©enug, hält

aber feinen feft, fonbem lägt ihn halb loß, um einem neuen nach*

Zujagen. ...
,„2lnfangß liegt ettoaß Ueberrafchenbeß in biefer auffalfenben

Unruhe fo bieler glücflieber 2flenfcben, bie fidh mitten im Ueber*

ftog nicht behaglich fühlen. Snbeffen baß Schaufjncl ift fo alt

mie bie Sejlt; baß Sfteue babei ift nur, bag ein ganzeß bolf ein

beifpiel babon liefert

„Senn alte borrechte ber ©eburt unb beß bermögenß ab*

gefchafft, menn alle berufßarten willen zugänglich finb, unb eineß

JRanneß eigene £h°tfraft ihn in jebem beruf auf bie höchfte Stufe

erheben fann, fo fcheint fich feinem ©hrgeij eine unbegrenzte unb

ruhelofe Laufbahn zu eröffnen unb er toirb fich leicht einreben,
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bajj er in feinem gemeinen Lofe geboren ift. Snbeffen ift bieS eine

irrige 2$orfteüung ,
wie bie tägliche (Erfahrung lehrt. ®iefclbe

(Gleichheit, bie jebern S3ürger gcftattet, fo ho<hfliegenbe Hoffnungen

in faffen, macht alle Söürger inbibibuetl fchwach. ©ie engt ihre

Kräfte auf allen ©eiten ein, währenb fie ihren 0egierben freiem

©pietraum gemährt. 9U<ht nur bur<h ii)re eigene ©chwäche werben

fie gehemmt, fonbern fie ftofjen auch bei jebern ©chritt auf un*

geljeure ^tnberniffe, bie fie anfangs nicht bemerften. ©ie hoben

. bie Vorrechte einiger ihrer 9ftitmenf<hen befeitigt, bie ihnen im
Sege ftanben, aber fie hoben bafür jefct ber Sftitbewerbung - aller

entgegenjutreten. £)ie ©chranfen hoben nicht fowoljt i^ren ^3ta^

als i^re gornt gewechfelt. Senn bie Dftenfchen alle ungefähr

gleich finb unb benfelben Seg berfolgen, fo ift eS für ben cinjel=

neu fehr fdf;wer, rafch borwärts ju fommen, unb fid^ einen Seg
burch bie bemogelte SEftaffe $u bahnen, bie ihn bon allen ©eiten

umgibt unb umbrängt. tiefer bcftänbige $amf)f jtöifc^en ben

Sitnfchen, bie aus ber (Gleichheit ber 25er^ältniffe entfpringen unb
ber Unjulängtichfeit ber Spittel, bie fie bietet, um biefe Sünfcfje

in beliebigen, quält unb ermübet ben (Geift." ßöanb III, Zf). II,

&*}>. 13.)

Unb hoher fommt eS, n>ie §r. be ^ocquebiüe glaubt, baf-

geber bom Shrgei.j berührt wirb, unb hoch faum Siner ober ber

Inbcre in großem 9Waßftab ehrgeizig ift. 23ei fo bieten ^Bewerbern

um eine .berl)ältnifjmä§ig geringe 3aht ton ßtofjen greifen unb
bei bem Umftanbe, ba§ feiner bon ihnen gleich bon beginn ben

33ortheil einer herborragenben foctalen ©tellung borauS hot, fbnnen

immer nur fehr Scnige hoffen, biefe greife ju gewinnen, unb

$war immer nur in einem borgefchrittenen Lebensalter. deshalb
rieten im ^gemeinen bie SDtenfchcn ihre ©liefe nicht fo hoch

hinauf. Sine ungeheure Snergie ber Leibenfchaft in einem ganzen

(Gemeinwcfen entwicfelt unb berührt fid> in ber fleinlichen 93er*

folgung fleinlicber (Erweiterungen beS Vermögens unb in bem
haftigen Haften nach fleinlichen (Genüffen.

Um unfereS Autors 2lnfi<htcn über bie (Gefahren, welche bie

Sftenfchheit bei ihrem weitern gortfehritt auf bem Sege jur allgemeinen

(Gleichheit bebrohen, furj jufammenjufaffen, fo fürchtet et bon ihr

fotoohl in 33ejug auf Regierung als auf 3ntelligen$ unb äftoral

nicht ein Uebermaß bon Freiheit, fonbern bon allju bereitwilliger

gügfamfeit, nicht bie Slnardbie, fonbern bie ©erbilität, nicht ben
allju jähen Sechfel, fonbern eine d?inefifche Srftarrung. 3n bem
SD^aße, als bie £cmofratie oorfchreitet, werben, wie er glaubt, bie

Meinungen ber Sttenfchen über bie meiften gragen bon allgemeinem
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Sntereffe eine feftere ©eftatt getotnnen unb ft<b fernerer änbem
taffen, at$ in trgenb einer früheren 3e^f unb bie 9ttenf<ben inerben

immer mehr ber (Sefabr auSgefe^t fein, ben moralifeben äftutb

unb ben 6tolj ber Unabbängigfeit ju bertieren, ber fte beftimmen
fann, fotoobl in ber ©^ecutation tnie in ihrer £anblung$toeife

einen anbern $Beg einjufc^tagen, alö bie große §cerftraße. ©etbft

in ber ^otitif fte|t ju beforgen ,
baß fte

,
burcfybrungen non bem

(Sefübt perföntidber SBebeutungSlofigfeit unb einer entfprecbenb rie*

jtgen Vorftellung non ber 23ebeutung ber ©efctifc^aft im $IH*

gemeinen, iiberbteö erfüllt Don Griferfud;t gegen einanber, aber nic^t

gegen bie £entralgetoalt, bie au$ ber Majorität berborgegangen

ift ober toenigftenS beren Sö3unfd^ jebe 3n>ifcbenmacbt ju oernidbten

getreulich jum 2lu8brud bringt — baß fte aus folgen ättotioen

biefer (Eentralgcioalt geftatten toerben, ein immer tneiter gebenbeö

$edbt ber oberften Leitung in $lnfyrucb ju nehmen, immer mehr
non bem (Sefcbäft ber ©efeüfd^aft an ftcb &u sieben, unb baß fte,

faü8 biefetbe ficb nur jurn Organ ber allgemeinen £)enf* unb

®efübl$toeife macht, nichts bagegen haben merben, toenn fie ihnen

bie @orge für ihre eigenen Slngetcgenbeiten abnimmt unb fte unter
*

einer 2lrt 23ormunbfd;aft hält, babei aber, fo oft eö ihr haßt, bie

Siedete ber 3nbinibuen im tarnen ber ©efeUfdbaft unb beß ad*

gemeinen heften gan$ ungefd;eut mit gitßcn tritt.

£)aß bittet, bon bem unfer $lutor bie Leitung biefer Hebet*

ftänbe ertoartet, fud^t er in ber Grrjiebung beß Volfcß, oor 2ldem

aber in bem (Seifte ber gteibeit, ber burdb bie Slußbebnung unb

Verbreitung ^oütifcher Rechte genährt toerben muß. £)emofratifcbe

Snftitutioncn finb bemnadb fein (Sorrectio gegen bie febtimmften

(Stäben, benen ein bemofratifeber ©efeüf<haftöjuftanb außgefefct

ift. 2Baß bie Uebelftänbe anbelangt, bie ben bcmofrattfd;en 3n*

ftitutionen fetbft broben, fo glaubt er, baß bic ©efeUfdbaft gegen

biefetben anfampfen fott, unb fie ftcb, fotoeit fie nidbt bie

Mittel finbet, fie ju befiegen, gefallen taffen muß. §r. be 4ocque*

bitte glaubt nämlich nid^t au bie ®rflicbfeit einer gemiftbten 9te*B . Ueberad, fo fagt er, gibt eß eine ftarffte SÖtacht
;

in jeher

mg bat enttoeber ber $önig, ober bie 5lriftofratie, ober baß

Volt ben entfebeibenben Einfluß, bem feine ber anbern @taatß=

geloalten auf bie £)auer ju toiberfteben bermag. „VBenn etn (Semein*

toefen fo toeit fommt, toirfltdb eine gemifebte Regierung ju befifeen,

baß beißt jtoifdben jtoei feinbltcbeu V^acibien gleichmäßig getbeilt

ju fein, fo ift eß auf bem Vanct, in einen 3uftanb ber Umtoäljung

ju geratben ober ber tofltffung entgegen ju geben/' £>r. be £ocque*

bitte glaubt, baß eß ben gorberungen beß SRecbteß am meiften ent=
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fpridht, trenn jene rortniegenbe 2flacht, bie überaü e$iftirt, in ben

$änben ber ©efammtheit be« 23oIfe« ruht. gür h^ft nerberbtich

aber häft er e«, trenn biefe Sttacht, ntag fie nun bem 35o(f ober

einer anbern ©taat«getralt juftehen, „burch gar feine ©chranfen

gehemmt ift, bie fie in ihrem ßaufe aufhalten unb fie nötigen
fönuen, ihre eigene Jpeftigfeit ju mäßigen." 3n feinen Slugen be*

fleht ein großer Unterfchieb jtrifd^en rerfchiebenen Wirten bemo*

fratifcher 3nftitutionen, unb man foüte biejenige gorm ber £>emo=

fratie au«tnählen unb in jeher SBeife ju enttnicfeln unb in bie

^ßra^iö ein^uführen fudhen, bie auf ber einen ®eite bie Grinfi<$t

unb bie geiftige ^T^ätigfeit ber Majorität am meiften übt unb

förbert, anbererfeit« aber bie ungeftümen Triebe ber ©oIf«meinung

burch 2luffd;ub, ©trenge in ben gormen unb eine erfd^ö^fenbe

(ISontrorerfe am beften $u jähmen bermag. „£)ie Organisation unb

fefte iöegrünbung ber ®emofratie nach biefen ©runbfäfcen ift ba«

große politifche Problem unferer 3cü “

Unb trenn bie« Problem gelöft ift, fo bleibt noch eine anbere

eben fo ernfte Aufgabe übrig, nämlich in trirffamer Seife ber*

jenigen £enbenj ber Oemofratie entgegenjutreten , oermöge beren

fie bie Snbioibualität ju erbrüden unb bie Ausübung ber menfeh*

liefen gä^igfeiten innerhalb enger ©renjen ein$ufchließen fudht. I)ie

höheren 23eftrebungeu ber ^ilofobfyie unb ber $unft ju ftüfcen, bie

ungefeffelte Hebung ber Vernunft unb bie moralifche greifyeit be«

3nbioibuum« ju magren unb ju fdhü^en — ba« finb Stotät, beneu

in einer £)cmofratie bie ©eifter ^eren ftiange« unb bie $Re*

gierung, fo treit e« ihr geftattet ift, fidh mit aller Energie yx*

trenben follten.

„3ch trerbe mit einer allgemeinen 3bee fließen, bie nicht

nur aß bie befonbern 3been in fidh begreift, treidle in biefem

Kapitel einen 2lu«brud gefunben Ijaben, fonbern auch bie meiften

ron benen, beren ©ehanblung bie« ©uch ju feiner Aufgabe ge*

macht hat.

„3n jenen ariftofraüfd;en 3e^en ^ bie ber unfrigen noran*

gingen, gab e« ’ißrioatperfonen ron großer üJftadfd, trährenb bie

Autorität ber ©efellfd;aft auß erorbcntlich fdhtnach trar. £)ie !2ften*

fd^en mußten in jenen &\tcn i^re ©emühungen hauptfächlidh bahin

rieten, bie oberfte Sttacht ju ftärlen, ju mehren unb fidler ju

ftetten, unb auf ber anbern ©eite ber inbiribuetten Unabhängigfeit

engere ©renjen ju sieben unb bie priraten 3ntereffen hinter bie

öffentlichen jurüdjubrängen. Slnbere ©efahren unb anbere ©orgen
ertrarten bie Männer unferer 3eit. ©ei bem großem £l)ei( ber

mobemen Nationen ift bie Regierung, tra« auch ih* Urfprung, ihre
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SBerfaffung, ihr ütarne fein mag, beinahe allmächtig geworben unb
^ßrioatperfonen fallen mehr unb mehr bem äußerften ©rab ber

Schmähe unb Abhängigfeit anheim."

„£)er allgemeine (iharafter ber alten ©efellfc^aft mar 35er

*

fchiebenartigfeit
;

Einheit unb ©leichförmigfeit mar nirgenbS ju

finben. 3n ber mobernen ©efcllfc^aft brohen alle £)inge einanber

fo gleich ju merben, baß bie befonbern Eigenthümlichfeiten beS

3nbioibuum$ in ber ©leichförmigfeit beS allgemeinen EinbrudeS

ganj verloren gehen, itufere Vorfahren maren immer geneigt,

einen ungebührlichen ©ebraudj bon ber 33orftcllung §u machen, baß

‘ßrioatrechte geachtet merben müffen, unb mir unfrerfeitS finb ge*

neigt, bie 3bee auf bie ©pipe $u treiben, baß baS 3ntereffe eines

3nbioibuumS hinter bem ber fielen jurüdftepen muß.

„^Die politifche 335elt ift umgemanbelt
;
gegen neue $ranfheiteit

muß man hinfort neue Heilmittel fud;cn. £)er Fiction ber herrschen*

ben 2ftad;t meitgehenbe, aber beftimmte unb unbemeglichc ©rennen
$u fefcen, ben '»ßrioatperfonen gemiffe 9?ed;te ju oerleihen unb ihnen

ben ©enuß tiefer Rechte ju fichern, bem Einzelnen bie Behauptung
berjenigen Unabhängigfeit, Straft unb Originalität

,
bie er noch

befi^t, möglich ju machen, il;n gleichzeitig mit ber ©efe(lfd;aft im

Allgemeinen auf eine höhere (Stufe ju heben unb auf bcrfelben ju

erhalten — baS fcheinen mir bie Hauptaufgaben für ben ©efefc=

geber beS 3eitulterS, in baS mir jefet cintretcn.

„Es fcheint faft, als ob bie H crrfd;cr unferer 3eit bie

äßenfdhen nur braud;en möchten, um große £)inge ju bemirfen;

ich toolltc, fie möchten fich etmaS mehr bemühen, große Männer
$u fchaffen, etmaS meniger 3Bcrth auf bie Arbeit unb mehr auf

ben Arbeiter legen unb nie oergeffen, baß eine Nation unmöglich

lange ftarf bleiben fann, menn jeber ihrer Angehörigen inbioibuell

ichmach ift unb baß bis jept noch feine gorrn ober (Kombination

einer focialen Berfaffung erfonnen morben ift, bie im Staube

märe, aus einem ©emeinrnefen perfönlich fchmad;er unb flein*

müthiger Bürger eine energifd;e Nation $u machen." (Bahb IV,

SCheil IV, (Kap. 7.)

2Benn mir biefen Artifel hier fd;ließen unb ohne mcitere Be*

merfung biefe ebeln Betrachtungen ihre 28irfung äußern laffen

moüten, fo mürbe ber ßefer uns mahrfcheinluh nid;t tabeln. Unferer

Empfehlung bebürfen fie mahrlich nicht. $anm mirb 3emanb, ber

auch nur bic flüchtige Sfi^c gelcfen f^t, bie mir baoon ju

geben oermochten, in Abrebe ftellcn, baß nod; nie etmaS über

$>emofratie gefdjrieben morben ift, maS fich im ©anjen unb ©roßen

an STiefe mit ihnen irgenbmie meffen fönnte. ©leichjeitig müffen

Still, gef. äßetfe. XI. 4
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mir un« aber babor hüten, biefen golgerungen ober irgenb meldhen

anbern, bie fic^ au« feieren gorfchungen ergeben, einen Eharafter

tpiffenfd^afttic^er «Sicherheit beijulegen, ben fie nie beanfprudhen

fönnen. £)ie £)emofratie ift eine ju neue unb ju großartige Er*

fcheinung, al« baß irgenb ein jefet febenber Sttenfch i^re folgen

erfaßen Fönnte. Einige menige ihrer bircctern ütenbenjen mirb

man bielleicht mahrnehmen ober ahnen Fönnen; melche meitem

£enben$en aber bahinter fielen unb beftimmt finb, jene erftern

§u berbrängen ober [ich mit ihnen ju berbinben, barüber auch nur

Sßermuthungcn anjuftellen, fehlt e« noch ganj an 21nhalt«puncten.

gaffen mir irgenb eine ähnliche Erfcheinung au« ber Vergangen*

heit in« 21uge, irgenb einen Sechfel ber menfchlichen ®inge, beffen

©röße einigermaßen an ba« h^anreicht, ma« jefet bor unfern

Saugen borgeht, fo merben mir immer finben, baß feine Vorher*

fagung, bie ju jener 3e^ aber fcftft noch ÖanSe Sßenfchenalter

fpäter möglich mar, bem fpätern mirfiiehen Verlauf ber Ereigniffe

im Entfernteren entfprochen hätte. 211« bie griechifchen SRepublifen

oon ben macebonifchen Eroberern erbrüdft mürben unb bie greiheit

in ber cibitifirteu Seit erlofchen festen, al« ein rohe«, ungebilbete«

23olf Italien« feine Eroberungen unb feine §errfchaft bon einem

Enbc ber bcFannten Seit bi« jum anbern au«bchnte, al« bie« 23olf I

feinerfeit« feine greiheit unb feine alten gnftitutionen berlor unb

bem militärifchen £)e«poti«mu« eine« einzelnen Bürger« unter*

morfen mürbe — mo gab e« bamal« einen Seifen, ber bon biefen

Ereigniffen golgen ermartete ober ermarten fonnte, bie benjentgen

einigermaßen ähnlich gefehen hätten, bie fie im £aufe ber 3e*ten

mirflich herbeigeführt ha&en? 211« ba« römifche SReich, ba« bie

ganje $unft, Siffenfchaft, Literatur unb Snbuftrie ber Seit um*
faßte, bon barbartfehen |mrben überfchmemmt, ge^lünbert, §er*

ftücfelt mürbe, ba gab e« SRiemanb, ber nicht ben Untergang aller

Eibilifation in einer Urnmäljung gefehen unb beflagt hätte, bon
ber jefct alle Seit jugibt, baß fie bie nothmenbige Söebingung ihrer

Erneuerung mar. 2U« bie chriftliche Religion erft ^mei 3ahr*
hunberte beftanben hatte, al« bie Sßäpfte eben erft begannen, ihre i

21nfbrüche geltenb ju machen, meiner Sßhilofoph aber ©taat«mann
hätte bamal« bie ©efchidfe ber Ehriftenheit ober bie OMe borher*

fehen fönnen, melche bie fatholifche Kirche in ber Seit gefpielt

hat? ©an$ baffelbe gilt bon allen anbern mirflich großen, hiftori*

fehen $hatfa<hen, ber Erfinbung be« Schießpulber« jum SBeifpiel,

ober ber Söuchbrudferfunft
; felbft menn ihre birecte Sirfung eben

fo ftreng mechanifch unb be«halb fo genau meßbar ift, mie in biefen

beiben gälten, fo bringt fdf;on ber SRaßftab, nach meinem fie mirfen,
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enblofe golgen mit fid^ ,
bie ber meitblidenbften jeitgenöffifd^en

SeiSljeit als pl)antaftif4e Träumereien erfdienen mären.

Ri$t o^ne ein tiefes ®efül)l ber Unfici)erJ)eit, bie allen foldjen

SBorljcrfagmtgen anfyaftet, mürbe alfo ber Steife tragen, fid^ eine

Meinung über baS ©efd^idf ju btlben, baS bie 3J?cnfd^>l)eit unter

ber neuen bemofratifcfyen Drbnung ber SDinge ermartet. 2lber menn
eS au$ anmagenb märe, über entfernte Tenbenjen mit 3ut>crf\c^ t

aburtljeilen ju mollen, fo mug man bo$ biejenigen, melcfye bereits

in ber Entmidlung begriffen finb, gerabe fo be^anbeln; mie alle

anbern 23erl)ältniffe einer einmal gegebenen ßage; bie Ijeilfamen

unter iljnen mug man ju förbern fucfyen unb auf üftittel finnen,

benjenigen, bie fdjäbltc$ merben fbnnen, mirffam entgegen ju ar*

beiten. Tie üRenfctyen baju aufjumuntern unb fie bei biefer 2luf*

gäbe ju unterftüfeen ift ber für ben £r. be Tocquebille fein

23uc§ gefdjrieben Ijat, unb in bemfetben ®eift mollen mir uns fefet

erlauben, ifyrn eine HuSftellung ju machen unb auf eine 23erid)ti*

gung Ijinjumeifen, bcren feine 2lnfid;ten na$ unferer Meinung
bebürfen, unb in beren Ermangelung fie bismeilen ben Einbrucf

ber @pi£finbigfeit unb eines fallen Raffinements mad;en fbnnen,

melier baS iRigtrauen gembfynlicfyer tfefer erregt unb feine 2ln*

fisten meniger maljr unb meniger bebcutenb für bie Praxis er=

fu)einen lägt, als fie nacfy meiner Ueberjeugung in ber T§at finb.

§.err be Tocqueoille Ijat nämlicfy, menigftenS fctyeinbar, bie

Sirfungen ber Temofratie mit beiten ber Eioitifation oermcd;felt.

Er l)at bie ®efammtljeit ber Tendenzen unferer mobernen, auf

^anbelSberfefyr gerid;tetcfi Etefellfc^aft in eine abftracte 3bee $u*

fammengefagt unb gibt iljncn ben Ramen Temofratie, moburd?

er bie 23ermutl)ung nafye legt bag er ber ®Ieid($eit ber Perfyält*

niffe mand;e Sirfungen beilegt, bie fid; aus bem biogen gortfcfyritt

ber nationalen Prosperität in ber gcrnt, in melier biefe in ber

mobernen Seit ju Tage tritt, ergeben.

O&ne Bmcifel ift eS matyr, bag ju ben Tcnbcnjen einer auf

$anbcl gerichteten Eioilifation auch bie Tenbenj §u einer 2luS*

gleichung ber Pcrhältuiffe gehört unb unter ihnen eine ^erbor=

ragenbe ©teile einnimmt. Senn baS ®ebeihen einer Ration fort*

fchreitet, menn ihre 3nbuftric fid^ auSbreitet, ihrEapital fich rafdh

mehrt, fo mäd)ft bie 3^ berer, melche Eapital befifeen, minbeftenS

in einem eben fo ftarfen Perhältnig unb menn auch ber 1b*

ftanb jmifchen ben beiben Extremen ber ©cfellfchaft fich bietleicht

nicht beträchtlich minbert, fo finbet hoch eine rafche Peroielfältigung

berer ftatt, melche bie 3^WenPufen einnehmen. Es mag noch

immer dürften an bem einen unb Sllmofenempfänger an bem anbern

4 *
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Grnbe ber gefeüfc^aftüd^cn Stufenleiter geben, aber $tbifcben ihnen

mirb eine achtbare unb gut bejahte (Staffe bon Arbeitern unb eine

üftittelctaffe
,

bie (Sapitalbefifc mit Snbuftrie berbinbet, ju finben

fein. 9ftan fann bieS eine Xenbenj jur SluSgleicbung nennen unb

e$ ift in ber £I)at eine folcbe. $ber biefe n>ad)fenbe (Sleicbbett

iftnur einer bon ben cbaraftcriftifcben 3ügen maebfenber (Sibilifation,

eine ihrer tüid^tigften SBirlungen, bie, mie utifer 5lutor nach*

roeift, auf hunbert $3egen ihre anbern Sirfungen beeinflußt, bie

man beSljalb aber bod) nicht mit ber Urfacbe bermecbfeln barf.

Sß3ie unjuläffig eS ift, bie bloße (Gleichheit ber Sßerhättniffe

als bie §aupturfacbe jener moralifdjen unb focialen Phänomene gu

betrauten, bie §err be Xocquebille fd)i(bert, jeigt fid) unter anbern

febr beutlicb babureb, baß überall ba, mo ein 3ufammentreffen

ungewöhnlicher Umftänbe eine (Gleichheit ber BebenSoerhältniffe an

fid), gefonbert bon jenem 23erfchrSleben ber ©cfellfd;aft unb jenem

gortfd;ritt ber Oubuftrie, benen fic fid) naturgemäß bei^ugefellen

pflegt, entfielen läßt, biefe (Gleid;heit nur in geringem üDiaße ober

gar nicht bie moralifeben SBirfuugen äußert, bie ihr beigelcgt

werben. Nehmen mir jum löeifpiel bie granjofen in Untercanaba.

(Gleichheit ber SebcnSberhältniffe ift unter ihnen allgemeiner als in

ben bereinigten Staaten, beim bie gauje SBebölferung ohne 2luS*

nähme erfreut ficb eines gewiffen 2Boh£ftanbeS unb eS gibt bort

feine fo beträd;tlidf>e 2lnjal;( rcid;er gnbibibuen, wie man fie in

allen großen Stäbten ber Union finbet. Xrofc allebem, wo ftnbet

man in (Sanaba jenen raftloS oorwärtS brängenben (Geift, jene

unruhige, ungebülbige §aft, feine &tgc ju berbeffern, jene 23e*

meglicbfeit, jene etoig wecbfelnbe, alles umfel;renbe (Gefcbäftigfeit,

jene gänzliche Slbmcfenheit oou (SlaffenunterfRieben unb felaffengeift,

jene feiferfud&t auf überlegene Gilbung, jenen Mangel an 2ld;tung

oor Autorität, jene (Gewohnheit, alle Xitigc wohl ober übet nach

bem SJJaßftabe beS eigenen berftänbniffeS ju bemeffeit, fur§ bie

meiften jener feigenfebaften ber Sluterifaner, bie £err be Xocque*

bille jener Urfacbe beimißt? 3tn (Gegentbeil, es ^errfd^eu bort aü>

gemein gerabe bie entgegengefe^ten feigenfebaften bor. 2öir ftellen

burcbauS nicht in Slbrebe, baß bort, wo bie anbern Umftänbe bor*

banben finb, Weldfw ju fold)en SEBirfungen führen, bie (Gleichheit

ber $eri)ä£tniffe fehr nterflicb ba$u beiträgt, fie ju berftärfen. SEBtr

glauben, £err be Xocquebiüe f^t naebgemiefen ,
baß bies in ber

>tbat ber galt ift. Slber mir glauben auch, baS SBeifpiel feanaba’S

allein bilbe febon ein ftarfeS Argument gegen bie Slnnabme, bie

(Gleichheit ber 93erhältniffe fei ausschließlich ober audb nur borjugS*

weife bie Urfad;e, aus ber jene SBirfungen entfpringen.
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£)aS ergängenbe ©egenftücf ju jenem (Experiment können mir
in unferer eigenen |)eimath finben. Unter allen ßänbern, bie fid)

in einem 3ufiante fortfdhreitcnber commercieller (Eioilifation be*

finben, ift ©roßbritannien baSjenige, in meinem bie Ausgleichung

noch am meiteften juriicf ift £)ie (Extreme beS SRcichtpumS unb
ber Hrrnuth liegen meiter «auScinanber

,
unb eS befinbet fiep eine

zahlreichere (Eiaffe an bem einen mic an bem anbern äußerften

(Enbe, als in trgenb einem anbern l;anbeltreiBenben ©emeinmefen.
3n golge ber ©emopnheiten ber 33eoölferung im ^ßuncte beS

^eiratpenS finb bie Firmen arm geblieben; in golge ber ©efefce,

melcpe barauf beregnet finb, große Waffen oon (Eigentum $u*

famrnen ju galten, finb bie Reichen reich geblieben unb felbft ben*

jenigen unter ihnen, melcpe baS $3efen beS SReicpthumS oerloren

|aben, finb hoch feine gefeüfchaftlid;en SBort^eile unb feine äußer*

licpe HuSftattung häufig geblieben, ©roße Vermögen merben be*

ftänbig aufgehäuft unb feiten mieber oertpeilt. 3n biefer Beziehung
bilbet alfo (Englanb ben oollftänbigften ©egenfa^ ju ben bereinigten

©taaten. dagegen fommt eS in bejug auf bie (Entmirflung beS

§anbe(S, baS SÜBacpSthum ber Snbuftrie unb beS SKeichthumS

Hmertfa am näcpften unb ftebt nic^t meit hinter biefem ßanbe

juritct. 2Bir fragen nun alle competenten Beobachter, ob nicht unfer

£anb in faft all ben moralifcpen unb intettectuellen (Eigenfcpaften,

melcpe §r. be £ocquebil!e als charafteriftifcpe 3ügc ber amerifanifcpen

©efeöfchaft barfteüt, näher an Hmerifa heranreicht, als irgenb eine

anbere Nation? ob nicht, abgefehen oon bem einzigen Unterfcpiebe

beS bei uns nodj oorhanbencn SKefpecteS bor ber Hriftofratic
,
baS

amerifanifche bol! fomopl in feinen guten (Eigenf(haften mie in

feinen Mängeln, uns alle (Eigenthümlicpfeiten unferer 9ftittelclaffe

nur fchärfer ausgeprägt zeigt? ob nicht ber ©eift, ber unter uns

täglich mehr Boben geminnt, in lmhem ©rabe ein amerifanifcher

ift
f
unb ob nicht alle bie (Elemente eines amerifanifchen 3uf^anfceö

ber ©efellfihaft mit reißenber ©cpnelligfeit bei uns ernpormachfen?

Nehmen mir jum Beifpiel jenen bollftänbigen Mangel an

geftigfeit in ber focialen Stellung ber Snbibibuen, jenes BormärtS*
brängen, bei bem (Einer immer auf bie gerfen beS Hubern tritt,

jene allgemeine Unzufriebenheit eines 3eben mit ber ©tufe, bie

•er einnimmt unb jene eifrige §aft, mit ber jeber auf bie näcpft*

höhere ju gelangen fucht; ift nicht alles baS ein charafteriftifcper

3ug ber englifcpen ©efellfcpaft gemorben unb mirb es täglich weh*
unb mehr? 3n (Englanb ebenfo mie in Hmertfa empfangen HuS*
länber unb felbft (Einheimifcpe, bie erft fürjlich aus ber grembe
Zurüdgefeptt finb, ben (Einbrucf, als ob jeber nur ben SBunfcp ha&er
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feine Umftänbe §u Beffern, ohne biefer Befferung jemals froh $u

werben, als ob fein (Snglänber jemals baran bäcfyte, bte feiner

gefetlfchaftlichen Stellung entfprechenben Xugenben ju pflegen, ober

bie ihr eigentümlichen greubeu zu genießen ] fonbern immer mir

BeftreBt wäre, möglichft rafch aus ihr hcrauSzufommen, ober toenn

baS nicht gesehen !ann unb Bis eS gefächen ift, toenigftenS fo zu

erfreuten, als ob er Bereits hinaus toäre. 2öaS §r. be Xocque*

oille „bte Heuchelei bes Cu^uS" nennt, bas ©treben nach einem

äußern Schein, ber in feinem Berhältniß ju beut toirflichen 5luf*

toanb fleht f
Betrachtet er als eine bemofratifche (Sigenthümlichfeit.

(Sine englifche ift eS ficherlid). £)ie hvtf*c ^Bciffe ift allerbtngS,

tote eS auch in ber Statur ber Sache liegt, verhältnißmäßig frei

oon bicfen gehlern. 2lBer fchon baS Bloße Borhanbenfein einer

folgen (Slaffe, bereu Bortheile unb Borreihte ber ^Reichtum oer*

fchaffen fann, trägt biel ba$u Bei, baS Gingen ber anbem (Staffen

nach einem folchen greipaß, ber ben 3ugang ju jeher anbern Be*
beutung eröffnet, nur um fo letbenfchaftlicher ju machen, unb eS

Beburfte bielleicht bes BeifpielS bon $tmerifa, um zu Betoetfen, baß

„bie 3agb nach SReichthum, toetche feinen SaBBath fennt," auch

bort, too leine ariftofratifchen StanbeSunterfchiebe baju aufftachcln,

eBenfo um fich greifen fann.

kommen totr ferner auf bie Unftätigfeit unb bie toechfelnbe

SRatur ber inbivibuelien Beziehungen, auf ben Mangel an bauemben
Banben localer unb perfönlicher 2lrt, toie oft hat man nicht fchon

berartige (Srfchetnungen als organifche 5lenberungen Beflagt, burch

toelche baS alte Shftem Ber englifhen (gefellfhaft feiner Sluflöfung

entgegengeführt toirb! 5lu<h toenn toir nicht auf bie Xage ber

(Slanverfaffung ober auf jene 3eiten jurücfgehen tootlen, too ber

Öanbabet mitten unter feinen SRachBarn unb Pächtern ein patri*

archalifcheS 8eBen führte, reicht hoch baS (Gebächtniß teBenber Sitten*

fchen Bis auf eine Sßeriobe gurüd, too biefelBen Pächter Bei ben*

fetBen (Gutsherren, biefelBen Wiener in benfelBen gamilien ihr 8eBen

lang ausharrten. 2ttit anbern alten (Gewohnheiten hat audh biefe

fich juerft nach entlegenen S33tnfetn unferer
43nfet gurüefgejogen unb

fich nachgerabe faft gänzlich verflüchtigt, unb man fann jefct Be*

häuften, baß in allen Beziehungen bes 8eBenS mit Ausnahme berer,

toel^en Religion unb (Gefe^ SDauer verleihen, ber BSechfel bie

allgemeine SRegel, unb Beftänbigfeit jur Ausnahme geworben ift

£)ie übrigen Xenbenjen, bie unS px. be Xocqueoiüe fchilbert,

laffen fich größtenteils auf eine gemeinfame $aujpturfache jurüd*

führen, auf bie wachfenbe BebeutungSlofigfeit ber 3nbivibuen im
Bergleich mit ber üttaffe. (Ss würbe aber wohl fchwer fein, irgenb
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ein 8anb §u nennen, jn melchem biefe Sßebeutung^ofigfeit ent*

fd&iebener unb auffalienber $u £age tritt, als in Englanb, ober

irgcnb eine Unoerträglidhfeit jtoifc^en tiefer £enben& unb arifto*

fratifdhen Einrichtungen nadhsumeifen. Böenn bie Snbioibuen ber

STOaffe gegenüber ohnmächtig finb, fo fomrnt bieS nicht baher, meil

bie 3nbioibuen, toeldhe bie Sftaffe bitben, alle gleich finb, fonbern

toetf bie Sftaffe felbft $u einer fo foloffalen ©röße herangefoachfen

ift, toeil fie burch bie gortfdhritte auf bem (Gebiete medhanifdher

Vorrichtungen fähig getoorben ift, gleichseitig ju hanbefn unb ba*

burch nicht bfog baS einzelne 3nbiotbuum, fonbern auch jebe 3<*hl

ron 3nbioibuen gtoingen fann, fleh ih? ju fügen. &aS f)auS ber

SorbS ift bie reichfte unb mächtigfte $öt|>erfchaft Europa’S, unb

hoch fonnte es bie föeformbill nicht hinbern, fonbern mar genötigt,

fie felbft gutsuheißen. $)ie täglichen §anblungen eines jeben rnänn*

liehen unb leiblichen SDHtgliebeS ber Mairie gerathen täglich mehr
unter bie £)errfcf;aft ber bürgerlichen Meinung

; fie fühlen in immer

höherem (Srabe bie Sßothmenbigfeit, ber Seit eine reine (Stirn ju

jeigen. Vöenn fie eS toagen
,

bie öffentliche Meinung unbeachtet

&u laffen, fo thun fie es immer nur in corpore unb im §Ber=

trauen auf gegenfeitige Unterftüfcung
,
mährenb in früheren 3dfcm

feber Baron auf eigene gauft hobelte unb fidh herausnahm, fo

ejeentrifeh ju fein, als ihm beliebte. $ein 9?ang in ber ©efeü*

föaft ift je^t frei oon ber gurcht, Befonberheiten ju jeigen, oon
ber Scheu originell $u fein ober bafür gehalten ju merben. $aunt

itgenb ettoaS hängt noch bon 3nbioibuen ab, fonbern alles oon Eiaffen

unb unter biefen hanptfädhlidh oon ber Bttttelclaffe. £)iefe Eiaffe

ift jefct bie Sttadht in ber (Sefellfchaft, entfd;eibet über (Slüd unb

(Erfolg. 3ehnmal mehr (Selb toirb bamit oerbient, ben mittlern,

fogar ben untern Eiaffen bas ^ftothtoenbige unb felbft baS Ueber*

flüffige ju liefern, als burch bie Befriebigung ber Bebürfniffe ber

hohem Eiaffen, ©elbft Literatur unb $unft erwarten fefet ihren

Sohn oon ber Bttttefclaffe ; bie toohlfeilen Bücher finb es, bie ben

meiften (Seminn bringen, unb ben größten £he*l ErträgniffeS

öon Eemälben btlbet ber Erlös aus ben $upferfti<hen, bie banach

gefertigt merben. Sille jene geiftigen Bttrfungen, toeldhe $err be

tocqueoiüe ber £)emofratie jufchreibt, ftetten fidh unter ber £)ento=

fratie ber BHttelclaffe ein. ES gibt eine oief größere Slnjahl

mäßiger Erfolge, toeniger große literarifdhe unb toiffenfdhaftlidhe

Berühmtheiten. Elementare unb populär gehaltene SIbhanblungen

toetben unenblich jahlreidher, eine oberflächliche ®enntniß ift in

ungleich toeitern Greifen oerbreitet, aber es gibt toeniger 3tten*

Wen, bie fidh bem (Sebanfen um feiner felbft mitten sutoenben unb
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ftch in fttöer 3urüdge 5ogenl)cit jenen tiefem gotföungen mitiuen,

beten 9?efultate nur wenige in mütbtgen vermögen. Schöpfungen

höherer $unft auf litcrarifchem Gebiete finb fetten; bie Bücher

merben barauf beregnet, bon Mieten unb nur einmal getefen ju mer*

bcn. 2Benn bab 23ud; einen £ag lang 3lbfat$ finbet, mirb ber

Slutor feine 3eit unb 9ftülje beffer baburdh cermerthcn fönnen, baß

er ein jmeiteö fd;reibt, alb baburd;, baß er an ber 53ollenbung beb

erften arbeitet. £cr ©runb biefer ^rfc^einung Hegt nicht etma

barin, baß bie $öitd;er nicht mehr für bie Llriftofratic gefd;rieben

merben, benn bab mar nie ber galt jDie Uriftofratie mar, ab
gefehen bcn inbicibueüen Hubnahmen, niemalb ein bem 33üd)erlefen

befonberb ergebener Stanb. tiefer ©ruub liegt bielmehr barin,

baß bie S8iid;er jefet für ein jal;lreid)e$ unb alfo nngcbilbctereb

publicum gefchrieben merben, nicht mehr für ©eierte unb Männer
ber Siffenfchaft, bie eine felbftänbige ^enntniß befi^en unb ftch

bon einem halben 2Biffen nicht tmponiren laffen, bie großen SBetfe

beb ©entub ftubirt haben unb Vergleiche an^uftellen bermegen*).

2öab ben Verfall ber Autorität unb bie i&bnafyme ber Achtung

bor hergebrachten Meinungen anbelangt, fc fönnen fid; biefe Spui*

ptorne unter einem alten Volfc, beffen poiitifdhe begriffe fämmtlich

auf l;iftorif^er ©runblage berufen unb beffen gnftitutionen fclbft

auf bem fjiftorifd;cn 9?ed^t, uid;t auf 3been ber 3ftedmäßigfett auf*

*) 3tub biefem mie aub manchen anbern ©rüttbett ^flic^teu mir Jpernt

be £ocqueoiße boßfommen bei, memt er .großen Löerth auf bab ©tubiunt
ber röntifchen unb griechifchen Literatur legt , nicht alb ob gar nichts baran
auSjufepen märe, fonberit meit fie gerabe bie entgegengesetzten geiler bat mie

unfere ^eit. 2>iefe Literaturen bieten unS nicht nur S3eif^iete bon ooßeitbeter

-Äunßmaßigfeit in ber SluSfühnntg, beren bie mobernc iitcrarifhe ÜBelt mit

ihrer ©emohuheit beb übereilten unb lieberlichen Schreiben« gar febr bebarf,

fonbern fte jeigeu mtS in ben militärifchen unb aeferbauenben fRepubtifen beS

SItterthumS gerabe bas 53tlb jener iugenben, bie einer hanbcltreibenben

©efeßfepaft am leicpteften abhanben ju fomnten bürgen unb fte führen unb
überhaupt 9)tenfcbemtaturett in größerem SDtaßfiabe oor, mit meniger 2öohl*
moüen aber mehr Patriotismus, meniger ©mpfinbfantfett, aber mehr 0elbfi*

beherrfchung, eine 2öelt, in ber bielieicbt ein geringeres jDurcbfchuittSmaß,

aber glättjenbere inbioibueße 33eifpiele bon £ugettb $u futbett maren, meniger

©üte tm 2)etail, aber mehr ©röße unb ein lebenbigereS ©efüht für ©röße,

mehr maS baju beiträgt, bie ©inbilbungSfraft ju erheben, unb eine h.obc

SBorfteßung bon bcn gäfjigfeiten beb ättenfehen $u geben. Sßetttt biefe 0tubien,
mie 3ebermann fehen famt, aßmälig in ber aßgemeinen ©eltung ftttfen, meil

fte bem mobernen ©eift ferner liegen, fo betätigt biefer Umftano nur um fo

mehr, mie fehr mir ihrer bebürfen, uitb legt betten, mclcpe bie ßftacht haben,
eine um fo bxittgeubere SSerpflicptung auf, ihrem 93erfaß nach ihren heften

Äräften entgegensumirfen.
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gebaut finb, nicht füglich fo meit borgefd)ritten fein, mie in Amerifa,

too baß ganje SKegierungßgebäube in einer bie innerhalb ber

Erinnerung lebenber Sflenfchen liegt, auf abftracten ©runbfäfcen

aufgefü^rt mürbe. Aber ficherüd; oott^ieht fich auch in biefer fftich=

tung ber Umfchmung fo rafch, alß mau unter ben gegebenen Um=
ftänben irgenb erwarten tonnte. Unb felbft biefe V3irfung fteht

mit ber £>emofratie $mar in einem birecteren, aber feineßmegß

außfchtießlichen 3uf«ntmen^ang. £)ie Achtung oor alten Meinungen
muß überall abnehmen, mo VMffenfchaft unb $enntniß in rafcfyem

gortfehritt begriffen finb. £)aß publicum im Allgemeinen ift fehr

geneigt, fic^ mit fftiidficht auf ben Umftanb, baß bie mid)tigften

Entbedungen auf bem (Gebiet ber pl)tyfifd;en V3elt auß ber neuen
3eit batiren, eine äiemlich geringfügige Meinung bon ber SBeiö^

fyeit feiner Vorfahren ju Silben. <§5chon bie fichtbaren grüßte

ttnffenfchaftlichen gortfehritteß ,
bie eine reiche ®cfcüfd)aft auf*

jutoeifen oermag, bie medfyanifchen Verbeffemngen, ^ampfmafdeinen,

Eifenba^nen tragen baß ©efüljl ber Vemunberung für bie neue

3eit unb ber -äfli&acfytung gegen alte 3<üten felbft in ben ®eift ber

gänjlich ungebilbeten Eiaffen* 3enen anbern geiftigen Eljarafter*

pg, ben §err be £ocqueoille in Amerifa finbet, jenen auf baß

Pofitioe unb S^atfäd^lic^e genuteten @tnn, jene ®leichgültigfeit

gegen bie feinem unb fd^arffinnigem ©rünbe, bie fich an gebil*

betere unb mehr fhftematifch geübte ©eiftcr menben, fur$, maß mir

ben £)ogmatißmuß beß gemeinen 2)?enf(^enberftanbeß nennen fön*

nen, — baß Alleß braunen mir nid;t außerhalb nuferer ®renjen §u

Wen. Eß bebarf feiner &emofratie, um eine fotd)e Erfd;einung

ijeroorprufen, eß bebarf nur ber ®cmol;nIjeit cnergifchen ^anbelnß

ohne entfyrechenbe Entmidlung beß ®efchmadeß an ©peculation.

Vonabarte mar einß ber merfmürbigften Veifyiele einer folgen

Aicbtung unb bie Verbreitung einer halben Vilbung trägt mächtig

baju bei, i§r Uebermudhern ju fbrbern, menn bie ©efeüfc^aft nicht

baneben gleichzeitig in genügenbem Vfaße für bie pflege höherer

Vübung <Sorge trägt.

Veinahe alle biefe focialen unb moralifd^en Einpffe alfo,

mit benen fich §err be STocqueoille in feinem jmeiten Steile be*

fctyäftigt, feljen mir in bem ariftofratifchen Englanb in ooücr

$hätigfeit. 3h*e Vejief;ung jur ©letchhe^ liegt nur barin, baß

pe mit bem VSachßthum ber 2ttittelclaffe, aber nicht barin, baß fie

mit ber Vernichtung ber Extreme jufammenhängen. 6ie finb ood=

fommen berträglich mit bem Veftehen bon Pairß unb Proletariern, ja

fogar mit einer fehr reichlichen gülle biefer beiben Varietäten ber

menfehlichen iftatur. 2Benn mir bollfommen bon ber emigen £>auer
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unferer ariftofratifdhen ©inriebtungen überzeugt fein tbnnten, mürbe

bie ©efeßfeijaft nid^tö beftomeniger gegen aße biefe £enbenjen an=

gutämpfen buben, unb oießeiebt mürbe bet Untergang jener 3n*

ftitutionen nicht fo oie(, a(ß man gctoö!)nftc§ anjunebmen pflegt, $ur

iöefdhteunigung ibreß £riumpbeß Beitragen.

£)aß Uebel (iegt nicht in bem Uebergemidht einer bemofrati*

fdhen ©(affe, fonbern überhaupt irgenb einer ©(affe. £)ie gebier,

meldhe §err be £ocqueoiße bei ben Slmetifanern nacbmeift unb

meldhe mir in bem ntobernen englifcben ©eifte mabrnebmen, finb

bie gemöbtßicben gelter einer banbeltreibenben ©(affe. £)er £bei(

ber ©efeßfdhaft, melier in 5lmerifa oorberrfdht unb ber, meiner

bei unß menigftenß nabe baran ift oorjuberrfdhen, bie amerifantfdhen

Mieten unb unfere ßttitte(c(affe buben baß ©ine gemetnfam, baß

fie bunbettreibenbe ©(affen finb. £)aß eine 8anb bietet einen ooß*

ftänbigen unb oaß anbere einen in fortfebreitenber ©ntmieftung be*»

griffenen 23e(eg bafür, baß irgenb eine Sßarietät ber menfdhlidhen

Statur, bie in einem ©emeinmefen baß Uebergemidht erlangt, jebeß*

mal ber ganzen übrigen ©efeßfebaft ihren £ppuß aufnötbigt, unb

fie jmingt, ficb ib? &u untermerfen ober fie nadhjuabmen.

©3 ift ©bina nicht baß einige Sanb, mo ein gleidharttgeß

©emeinmefen ber Statur ber üDinge nach auch ein ftationäreß mirb.

£)ie Ungleichheit ber ^erfonen ift nicht nur eine ©runbbebingung

beß gortfdhritteß, fonbern tßnnte faft feine einjige ©runbbebingung

gu fein fdheinen. ©ß ift eine tiefe Söemerfung oon §errn ©uijot,

bie furje £)auer ober baß oerfümmerte Sßadhßtbum früherer

©ioilifatiouen Ratten ihren ©runb barin gehabt, baß in jeher bon

ihnen ein ©(ement beß gortfebritteß außf<b(ieß(icb ober bodh in fo

übermiegenbem 3Jtaße e^iftirt hübe, baß eß aße anbern übermältigte,

maß jur 5$o(ge butte, baß baß ©emeinmefen, naebbem eß mit

reißenber ©dhneßigfeit aßeß erreicht, maß bieß eine ©(ement (eiften

tonnte, entmeber auß fanget an bem, maß eß nicht (eiften tonnte,

ju ©runbe ging, ober jum Stehen tarn unb unbemegßdh mutbe.

©ß märe ein Srrtbum, Ooruußgufefcen, baß bieß nicht auch möglicher*

meife unfer ©dhitffal fein fönnte. SBenn man ben aßgemeinen

©ufe auffteßen miß, baß „baß ©efefe beß gortfebritteß" ein mit

ber menfdhlidhen Sftatur nothmenbig oerbunbeneß Attribut fei, fo

oergißt man, baß unter aßen iöemohnem ber ©rbe bie europätfdhe

93ölferfamilie bie einzige ift, bie ficb biß jefct jernalß fähig gezeigt

hat, ficb uuß eigener Sraft über eine gemiffe niebrige ©ulturftufe

ju erheben. £>üten mir unß anjunehmen, baß mir biefe ©igen*

thümiicbleit irgenb einer überlegenen ©igenfebaft unferer -ftatur

unb nicht oielmebr 93erbinbungen oon Umftänben oerbanfen, bie
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fonft nirgenbS e^iftirt ^a6en unb bielleicht auch unter uns nid^t

immer e^iftiren merben. £)er ©eift beS §anbels unb ber Snbuftrie

ift eins ber mädhtigftcn 2öer!jeuge, nicht nur ber (Sibilifation im
engften, fonbern auch beS gortfe^ritteö unb ber (Sultur im meiteften

(ginne beS SBorteS
;
i^m ober feinen golgen berbanfen mir beinahe

alles, maS unfere ^ßeriobe borthetlhaft bon bem äftittelalter untere

Reibet. @o lange neben ihm noch anbere beigeorbnete (Elemente

be$ gortfdhritteS beftanben, bie baS traten, maS er ungetan (ieg

unb feinen auSfchlteßlichen STenbenjen burdh eine entgegengefefete
Drbnung bon ©efühten, leitenben ©runbfäfeen unb $)enfmeifen

ba$ ©leichgemidht hielten — fo lange maren bie Sohlthaten, bie

er ber Oftenfchheit crmieS, ganj jmeifellofer Sftatur. Aber S3eif^ie(

unb Theorie rechtfertigen gleichmäßig bie 23orauSfefcung, baß mit
bem Augenbücf, mo er ein bollfommeneS Uebergemicht erlangt hätte,

eine $eriobe beS <StiüftanbeS ober beS Verfalls eintreten mürbe.
v Sßenn eS jur Abmenbung eines folgen ©angeS ber £)inge

erforberüdh märe, baß bie klaffe, melche bie ftärffte Ottacht in ber

©efeltfchaft in £>änben ^at, an ber Ausübung ihrer $raft gchinbert,

ober baß biejenigen, melche ftarf genug finb, bie Regierung m
ftürjen, bermodht merben foHen, auf eine entfeheibenbe (Sontrole

über biefelbe ju bereichten, fo märe bie Sage cibilifirter Nationen

nahezu hoffnungslos. Aber menfdhliche Angelegenheiten merben
nicht auSfchließlich burdh medhanifche ©efe($e beftimmt unb eben fo

toenig merben menfdhliche &haraftere gänjlidh unb unmiberruflich

burdh bie äußere SebenSfteßung gebilbet. Oefonomifche unb fociale

Ummanblungen finb jmar einige ber größten, aber nicht bie einigen

Kräfte, melche unferm ©efdblecht feine Saufbahn borjeidhnen; 3been
finb nidht immer bloße 3euh ei1 unb Sirfungen focialer Verhält*

ntffe, fie finb auch felbft eine SJtadht in ber ©efdhidhte. Saßt nur
einmal bie eblern unb gebilbetern ©eifter bon ber 3bee ergriffen

merben
, baß ber unbebingte ©influß beS £anbelSgeifteS bie ernftefte

Gefahr für bie fünftigen Ausfichten ber 2ftenfchheit in jtdh fdhließt,

laßt nur erft bie meifern unb hochh^igern (Staatsmänner unb

öffentlichen Sehrer es als ihre bringlichfte Pflicht betrachten, alles

jn Wüfeen unb $u ftärfen, maS in bem $erjen ober bem äußern
Seben beS aftenfdhen ein h^lfameS ©egengemidht gegen bie aus*

Wließtidhen £enbenjen jenes ©eifteS ju bilben bermag — unb mir

würben halb gegen ihn nicht nur inbioibuelle 3eugniffe tu aHcn
Sormen beS ©eniuS bon allen benen befifcen, melchen es gegeben
iß, nicht bloß $u ihrer ©eneration, fonbern in allen fommenben
Seiten ju fprechen; eS mürbe fich'audh aümätig eine nationale

Ziehung herauSbilben, bie ohne irgenb ein anbereS (Srforbemiß
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menfchlicher Sohlfahrt ju iiberfe^cn
f für tiefen 3wecf befonberS

geeignet fein mürbe.

Sa$ in bcr ^oliti! für benfelben B^edf erforberlidh ift, be*

fteht ntc^t barin, baß bie öffentliche Meinung nicht baS fein fott,

ma$ fie ift unb fein muß, bie herrfchenbe 2)ladjt, fonbern barin,

baß im gntereffe ber £eranbilbung einer möglichst guten öffenfc

lid^en Meinung irgenbmo eine mächtige gefellfchaftliche ©tü^e für

21nfid;ten nnb ©cfü^te e^iftiren feilte, bie bon benen ber ^Dlenge

ocrfchieben ftnb. £)ie gecignetfte ©eftalt, melche biefe ©tüfce an*

junehmen hätte, ift eine grage ber 3e it, be$ Ortes unb ber Um*
ftänbe; aber in einem §>anbel$ftaat unb in einer $cit

r
mo junt

©lüd für bie Sftenfchheit ber friegerifche ©eift ber Vergangenheit

angehört, fann fein B^eifel über bie Elemente obmalteu, melche fie

ju bilben hoben; eS finb bieö eine aeferbauenbe, eine ihrer Sftuße

lebenbe unb eine gelehrte klaffe.

£)ie natürlichen £enben$en einer aeferbauenben klaffe jtnb in

biclcn ^Beziehungen ba$ ©egentheil bon benen einer ÜDtanufactur*

unb §anbel$claffe. 3unäcbft jeigen fich bie SD^itglieber jener erftem

klaffe in golge ber großem 3 c^ftreu^e^ ihrer Sohnplä^e unb

ber geringem Uebung ihrer geiftigen Xhütigfcit in ber Siegel

meit geneigter, eine Leitung zu achten unb fich gefallen zu taffen.

Slußerbem ift e$ aud; biefe (Eiaffe, bei beren 9flitgliebern mir bot*

ZitgSmeife locale $lnhänglichfeit ju fuchen haben, unb e$ ift er*

ftaunlich, mie fehr ber (Eharaftcr bon biefem einen Umftanbe ab*

hängt. Senn ber ©eift be$ 3lderbauer$ fich in feerifa nicht

als ©egengemicht gegen ben £anbelSgeift fühlbar macht, fo forarat

baS nur baber, meil ber amerifauifd;c Acferbauer feine Anhängliche

feit an ben Ort hot; er ftreift bon einer ©tätte zur anbern unb

gehört in allen mefentlid;en Vuncten einer hanbeltreibenben (Eiaffe

an. 3n einem alten 8anb aber, mo biefelbe gamilie lange auf

berfelben ©cholle gefeffen hot, mirb ber galt natürlich ein ganz

anberer fein. 2luS ber Slnhänglichfeit an ben Ort folgt Anhänglich*

feit an bie '»ßerfonen, bie ju biefem Ort gehören. Obgleich nicht

mehr baß bauernbe Vanb, bas fie einft mar, ift bo<h bie Ver«

binbung jmifd;en ^achter unb ©utsherrn noch immer nicht ettoaS,

baS man leiden abfchüttelt, fonbern ein Verhältniß, beffen gort*

bauer beibe ^he^e bei feinem Veginn hoffen unb münfehen. 2ßit

ber Siebe zum Ort hinmieberum geht in ber D'tegel Siebe zur SBe*

fchäftigung §anb in §anb; ein Pächter mirb feiten etmaS anbereS

als ein Pächter. £)ie Öeibenfdhaft bes ©elbermerbS fann fich bei

einem Sanbmamt feiten bis ju einer gefährlichen §öhe fteigem;

ausgenommen ba, mo fchlechte ©efefee bie natürlichen VteiS*
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fötoöitfungen fünftlidj gefteigert ^aben, bleibt ^tcr wenig Staunt

für ba$ Spiel; ber $o|n ber Xl;ätig!eit unb ©efd^icfUd^feit ift ein

fixerer aber mäßiger unb ber 2anbmann fann feiten ein großes

Vermögen erwerben. £)er gabricant ober Kaufmann weiß, baß

Anbere ihn überholen unb ju ©runbe rieten, wenn er fie nicht

überholt, währenb jugleich bie läftige £age$plage
,
ber er fich als

einem Mittel jum 3mede unterlieft, feinen anbern angenehmen
©ebanfen juläßt, als bie AuSfid;t auf baS fchließlid)e 3^-
£anbbau bagegen ift an fid) eine intcreffantc iBefchäftigung, bie

man in ber Siegel nid)t aufjugeben wiinfd;t, unb ber fich Männer
m Vermögen unb Gilbung oft nur ber eigenen Unterhaltung

megen hingeben. 2ftenfd)cn in einem folgen 23eruf begnügen fich

mit einem geringem ©ewimt unb finb weniger ungebulbtg
, ihn

mirflich in ber £>anb ju haben. SJtan hat fäwn lange benterft,

baß unfere ftäbtifche 23eoöfferung beinahe eben fo beweglich unb

ruhelos ju werben beginnt, wie bie Amerifaner. 33ei unferer 8anb*

fce&ölferung feilte nid;t ber gleiche galt eintreten; fie follte in

unfern Stationalcharafter baS gegenwirfenbe Element bilben unb

ben bem §anbelSgeift entgegengefe^ten £ppuS barftcllen, ben ber

gemäßigten V3ünfd;e, ber ruhigen ©efehmaefsrid^tungen, ber pflege

foldhcr Anregungen unb ©enüffe, bie nahe bei ber §anb liegen

unb mit ben fd)on oorhanbenen 0ebingungen ber äußern Gebens*

läge bereinbar finb.

V5ie oiel Aenberungcn gur Erreichung biefeS 3^^ in bem

©hftem beS haften ^adjtfdjillingS unb ber ^aept auf beliebige

tünbigung erforberlid; finb, fönnen wir an biefer Stelle nicht nad)*

jutoeifen unternehmen. Aud; ift eS augenfcpeinluh genug, baß bie

tomgefe^c befeitigt werben müffen; eS barf feine gehbe jtoifd;cn

ber dlaffe beS §anbels unb berjenigen klaffe wütpen, burch bereu

Einfluß unb iöeifpiel ihre Ausbreitungen gemilbert werben follen;

bie 9ftenf<hen finb nicht baju geneigt
,

bie charafteriftifcpen Eigen*

f^öften ihrer geinbe anjunehmen. Auch ift bieß nid)t alles. VBenn

ba$ aderbauenbe (Element ber Öeoölfcrung in ber ^olitif für etwas

jählen unb feinen £heil Jur 23itbung beS Stationald)arafterS bei*

tragen foü, fo ift eS burd;auS unerläßlich ,
baß eS erlogen Werbe.

Unb man möge nicht oergeffen, baß bei einem aderbauenben 33olf

bie' Verbreitung bon $enntniß unb Einficht notpwenbig eine fünft*

liehe ift, baS V3erf ber Regierung ober ber obern klaffen. 3n
öolfreichen Stabten wirb fchon burdh bie bloße Reibung beS 33er*

fdjtS jmifchen ben oerfepiebenen Sftenfcpen, ben Eifer ber Eon*

currenj
,

bie ©ewopnpeiten ber ©efelligfeit unb ber Erörterung,

ielbft burch bie Öangweiligfeit ber gewöhnlichen 33efcpäftigung, welche
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bie SRenfchen berantaßt, anbere Anregung ju fuchen, eine gemiffe

geiftige (Entmicflung herborgerufen. ©etbft bte Snbibibuen bet

menigft begünftigten (Haffe einer ftäbtifd&en Bebölferung finb feltetr

gerabe^u ftujrib unb zeigen oft in gemiffen Dichtungen eine fron!«

hafte «Schärfe unb Degfamfeit be$ Reifte«. ®anz anberS fteht e$

mit ber £anbbebölferung
;
ma$ fie miffen fott, muß ihr geleh

merben unb bie (Einfi d^t, bie unter ihr hetunmachfen fotf, muß tht

Zuerft eingepflanjt unb forgfam gepflegt merben.

(ES ift nic^t nöthig, auf eine ähnliche Slnafyfe ber £enbenjett

ber beiben anbern Staffen, ber in ttRuße lebenben unb ber geleit*'-;

ten einzugehen. £)ie gähigfeiten, bie fie befifcen, um bas Heber«;

maß beS panbelSgeifteS burch einen entgegengefefcten ®eift $«.'

bämpfen, liegen auf ber §anb. 2Bir betrauten eS als einen ber>

grüßten Bottheile, bie unfer $anb bor Stmerifa borauS ha^ baß

es biefe beiben (Haffen befifct, unb mir glauben, baß bie 3ntereffen

ber fommenben &tit in hohem ®rabe bon ihrer (Erhaltung unb

non ber 2frt abhängen, mic man fie für ihren mistigen $a>t&

mehr unb mehr geeignet ju machen fuchen mirb, maS fie in ber

£h<*t fehr bebiirfen.

SBenn ich ber Meinung märe, baß ber englifche National*

charafter, anftatt auf ben amerifanifchen zurüefzumitfen unb ihn

ZU heben, fich ihm attmätig gerabe in ben *53uncten immer mehr
nähere, melche ben beften unb meifeften Slmerifanern bie größten

Beforgniffe einflößen, fo mürbe es für mich fein £roft fein, $u

benfen, baß mir bietteicht bie amerifanifchen gnftttutionen ber«

mciben fönnten, benn mir mürben fomit alle BMtfungen btefer

Snftitutionen hüben, mit Ausnahme ber mohlthätigen. £)ie amert

fanifchen fielen finb bon ber .(Haffe unferer 3ehnbfunbhauShälter
nicht mefenttich berfchieben unb menn bie üttittelclaffe ben bloß

®emohnheiter. unb 3nftincten eines hanbettreibenben ®erneinmefen$

übertaffen bleibt, fo merben mir eine „£h*annei ber Majorität"
haben, bte beShatb nicht meniger quätenb fein mirb, meil bie

meiften £tyrannen bietteicht nid)t Jpanbarbeiter finb. £)enn e$ ift

eine chimärifd)e Hoffnung r zu glauben, baß man bie äRittefcfqT
5

ZUtücfbrängen ober überftimmen fönnc; biejenigen Wirten ber

ftimmung unb biejenige neue (Eintheilung ber BSählerf(haften, melche

mirflich erforbertich finb, um bie Regierung in ihre §cmb 51^;

legen, mirb fie fichetlich auch erhalten
,

gleichbiet ob mir motten

ober nicht.

£)er übermiegenbe (Einfluß ber hnnbeltreibenben (Haffe in ber I

mobernen ®efettfchaft unb ^3olitif ift unbermeiblich unb fotttc unter

gehörigen Begrenzungen nicht als ein Hebet betrachtet merben.

Digitized by Google



AlcjiS be Socquefciffe über bte 2>emo!ratte in Amertfa. 63

£5iefe (Staffe ift bte mächtigfte, aber fie brauet be^alb noch ntdht

allmächtig ju fetn. 3efet, mie immer, Befielt ba8 große fftegierungS*

Problem bartn, bte ftärffte Sftacht barem ju htnbern, baß fie bte

einzige mirb unb oer natürlichen $enben$ be$ herrfchenben Körpers
entgegenjutreten, bermöge beren er ftrebt, alle ©chranfen ju ftiirjen,

bte im ©tanbe mären
, fetn 93ormärt8bringen auch nur für einen

Augenblidt $u hemmen. 3ebe gegenmirfenbe SQ^ad^t fann hinfort

nur noch burdh bte £)ulbung bon ©eiten ber hmtbeltreibenben (Slaffe

hefteten, aber baß btefe irgenb eine fotd^e Söegrenjung julaffen

bitte, fjbeint un$ ebenfo mistig, als baß fie felbft ni<$t in Ab*
iängigfeit gehalten merben foll.

(AIS eine $robe ber 33or!ehrungen für „Organifation ber

£)entofratie," bie geeignet finb, ihre charafteriftifd^en ©dhmädben ju

Berichtigen unb au^ugteiähen, o^ne irgenb eine ihrer mohlthätigen

Jenbenjen außuobfern, folgt h*er ein Auszug aus einem anbern

Auffafe beS Autors, einer 33efpredhung ber „Lettres politiques“

bon §rn. (Startes Duoehrier, meines Söudh unter anbern merth=
boHen Anregungen auch ben $orfchlag ©ir Charles ÜrebeltyanS

borauSnahm, bie 3ulaffung in ben 9?egierungSbienft in allen

Säßen bon beut (Srfolg einer öffentlichen (Soncurrenmrüfung ab*

hängig $u machen.)

„3ebeS SBolf, fagt §r. £)uoetyrier, umfaßt jtoei ®efellfcbaften,

bie es mahrfdheinlidb immer umfaffen mirb, eine Abmini ft ration
unb ein u b 1 i c u tn

;
bie erftere, beren oberfteö ©efefc baS allgemeine

$efte ift, in ber bie ©tellungen nicht erblich finb, fonbern baS
?rittcip herrfcht, jebem SDütglieb feinen ^ßla^ nad; feinem Söerbienft

anjumeifen 4tnb eS nach Maßgabe feiner Seiftung ju belohnen unb
in ber bie verhältnismäßige ertngfitgigfeit ber Söejüge burdh ihte

Sicherheit, bor allem aber burch @hre unb (Rettung aufgemogen
toirb; bie anbere, gebilbet aus ®runbbefifeern ,

(Eapitaliften
,

aus

Stiftern unb Arbeitern, in ber baS ®efe£ ber (grbtichfeit hw*Wt,
petfönlicheS Sntereffe bie hauptfächlichfte Sieget beS §anbelnS aus*
uiad^t unb beren liebfteS Element (loncurrenj unb unabläffigeS

Gingen bilben.

„£)iefe beiben ®efellfd;aften bienen fidh gegenfeitig als ®egen*
getoicht

,
üben beftänbig 2Birfung unb ®egcnmirfung auf einanber

uu$. SDaö publicum beftrebt fich, in bie Abminiftration ben An*
trieb einjuführen, ber ihr oon Statur fehlt, ben ®eift beS SBett*

t eifert. £)ie Abminiftration fud)t in Uebereinftimmung mit ber

% jugemiefenen Aufgabe in bie 2ttaffe beS publicum« immer

Digltized by Google



* -

64 Slle^ig bc Xocque&iße über bie Demotratie in taetifa.

mehr Elemente ber Orbnung unb SSoraugficbt einzufübren.

biefer hoppelten Dichtung buben 51bminiftrution unb ^ßublici

einanber medbfelfeitige ^Dienfte ermiefen unb erm#ifen fie ficb m
täglich."

Oie Oeputirtenfammer, fährt er bann fort, repräfentirt b(

publicum unb feine £enbenzen. Oie ‘ißairgfammer repräfenti

ober ift boeb nach ihrer 3ufammenf
e
feunÖ Segnet, biejenigen

repräfentiren
,

bie öffentliche Beamte ftnb ober maren, biejentgt

Männer, beren 23eruf$pflicpt eg gemefen ift, gragen bom @tai

punct beg allgemeinen unb nicht bloß eine« localen ober fonft

grenzten 3ntereffeö zu betrauten unb melcbe bie (Stnfity ui

Senntniß befi^en, melde Arbeit unb ©rfabrung ju geben bermögt

©iner folgen fiörperfcbuft gebührt eg, bie Snitiatioe in all U
3meigen ber ©efe^gebung ju ergreifen, bie nicht einen conftitutii

neHen ober organifd;en ©burafter tragen. ©enn man in bem
türlicben Verlauf ber Oinge irgenbmo moblermogene 2lnficbt<

über gragen ber ©taatgfunft fueben barf, fo mirb man fie

einer folgen $örperf<baft fuepen müffen. deiner anbern

nebmigung fönnen foiepe 51nfi<bten, menn fie anbergmo ihren

fprung buben, mit gleicher 3toedbienlicbfeit unterzogen
, bureb ft

anbereg Organ fo paffenb in bie ©efe^c eingefü(;rt merben.

©ir motten b^^ nicht auf bie ©rmägungen eingeben, bm
meldbe ber Söerfaffer ben 'ißairg feine b^e $orftellung bon b(

Sreig ihrer 38erufgtbätigfeit recht überjeugenb unb einbringlidj

machen oerfuebt. 5luf eine $örperfcbaft, bie alg neugefcbaffei

«Senat ihre Laufbahn eben beginnt, fönnten folcbc ©rmägun(
einen ©inbrud machen. $lber ber @enat granfreicbg ift feine net

$örperfcbaft. ©r entnahm feinen 5Iugganggpunct oon ber bi

crebitirten ©ruublage ber alten erblichen Kammer unb ber ©ecbl
in feinem ©barafter fann nur allmälig in bem -üftaße ftattfinbi

alg bie üBUtglieber megfterben. ©ine oerlorene Stellung miei

gewinnen ift fernerer alg fid; eine ganz neuc zu fd^affen.

neuen itglicber
,

bie in eine $örperf<baft eintreten, ber bi

nötbige ©emiebt mangelt, gemöbnen ficb an politifebe SBebeutufy

lofigfeit; fie buben meiftcntbeilg bag Filter beg Unternehmung
geifteg überfebritten unb bie Mairie gilt für' menig mehr alg ff

einen ebretmotten fttubepoften, ben man ben Snoaliben beg öffei

lieben Oienfteg gemährt. §rn. Ouoebrier’g Anregung but einigt

©inbrud auf bie politifebe ©eit gemacht; fie but ihm bag
beg ^ublicumg gewonnen unb feine £ebrmeinungen finb oielfc

©egenftanb ber ©rörterung gemorben, aber mir finben nicht, bi

fie bag Verhalten ber ^airg irgenbmie beeinflußt but- ©nerglc

i.
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ift gerate bie öigenfchaft, meld;e bemjenigen, ber fic nieht bcfijfet,

ant allermenigften burd) anbrer £eute 9?at^ unb Ermahnung ein*

geMafen merben fann. ®o<h finb in biefe Betrachtungen einige

Sbeen oon allgemeinerem (S^araftcr eingcflochten, bie ber Beachtung

betet nicht unmerth finb, melche bie in ber 3u^unfl beoorfteljenben

gefeüf^aftlichen Slenberungen nid;t gleichgültig laffeit.

& gibt, mie mir glauben, menig mirfliche Genfer oonirgenb

einer Partei, bie nicht mit einiger Bcforgniß über bie in lefeter

3eit in Umlauf gefontmenen 2lnfid)ten nachgebacht hätten, melche

fich auf baS unmiberftehlidje ^inftreben ber mobernen ©efeßföaft

gut SDemofratie beziehen. £)er fichere unb jefet nid;t mehr lang*

fam borfchreitenbe ^ßroceß, in golge beffen bie bisher herrfchenben

©affen mit ber gemeinen Sßaffe oerfchmeläen unb alle anbern

fträfte ber biogen 3aW 5U meinen beginnen, ift ganj baju an*

gethan, felbft bei benen, für melche bie £)emofratic per se nichts

BeunruhigenbeS ljat, ein unbehagliches ©efühl machjurufen. öS ift

nicht bte fchranfenlofe $errf<haft ber BolfSmacht, fonbern überhaupt

trgenb einer SJKacht, bie ju fürchten ift öS gibt feine Bladst in

ber ©efeßfehaft unb eS lägt fi<h auch feine folchc Btacht bilben,

beren öinflüffe nicht unheilooü merben müßten, fobalb fie ohne

öontrole herrfcht, — fobalb fie ber -ftothmenbigfeit, baS Riecht auf ihrer

©eite in haben, überhoben mirb, meil fie in ber Sage ift, ihren

bloßen Villen ohne ein oorauSgegangeneS Gingen burch$ufe^en.

Um ihr Uebergemicpt gefahrlos ju mähen, müffen ihr öorrectioe

unb gegemuirfenbe Kräfte beigefellt merben, meld)e bie ihren eigenthüm*

liehen gchlern entgegengefe^ten öigenfepaften befifeen. £)ie gehler

tum, in meldje bie Regierung ber 3Jtaffen, gleichoiel ob in ber

rdnen amerifanifdhen ober ber gemachten englifcpen gorm am
leicpteften oerfällt, finb gcrabe bie eines ^ßublicumS im @egenfat$

ju einer Slbminiftration. Bfangel an Sürbigung entlegener

giele unb entfernter golgen; bort mo ein 3iel münfcpenS*

toerth erfcheint, Mangel fomopl an entfpred)enbem Berftänbnig

für bie praftifepen ^cpmierigfeiten, mie an bem für ihre Be*
jjeitigung nöthigen ©eparffirat, Beracbtung ber Ueberlieferungen unb
bet oon ber Erfahrung betätigten ßRapimen, Unterfcpä§ung ber

Stcptigfeit fefter Regeln, menn unmittelbare 3®ede eine Slbmeicpung

wm ihnen rathfam erfepeinen laffen — baS alles gehört $u beu

änerfannten Gefahren einer BolfSregierung unb baju fommt bie

noch größere, obmopl meniger anerfannte ©efapr, ber §errfcpaft

eines ©eifteS argmöpnifcpcr unb unbufbfamer Btittelmäßigfeit

anheim^ufallen Senn mir alles bieS unb außerbem ben fort*

fchteitenben Berfall aller beftehenben ©epranfen unb ©egen*
3)1 UI, 2Berfe. XI. 5
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gcn>id^te in betracht Riehen unb erlägen, tote toenig eS ju er*

toarten fteht, baß ber (Einfluß beS bloßen SKeichthumS ober oolienbS

ber ber (Geburt in 3ufunft ausreichen toerbe, unt burd) bloßen

paffioen Siberftanb bie £enben$en ber toadtfenben Sftacht auf*

galten, fo glauben toir nid;t, baß eine Nation, beren ^iftorifd^e

Antecebentien ihr irgenb eine Sal;t taffen, eine geeignetere (Srunb*

läge für ben Aufbau einer gegentoirtenben äftad;t finben !ann, als

baS ^ßrincip beS franjöfifd)cn SDberhaufeS. £>ie gehler ber 9ie*

präfentatio*$erfammlungen finb bern Sefen nad) bie geiler un*

gefaulter *ßolitifer. £)aS Mittel, eine $u ihrer SBerid?tigung be*

fonberS befähigte SD^ad^t ins ßeben ju rufen, toürbe in ber £)r*

ganifation unb 23erbinbung ber gefaulten ^olitifer ju fuchen fein.

£)ie ®ef$id)te bietet uns baS iöeifpiel einer Regierung, bie 3ahr*
hunberte lang mit ber größten golgcrid;tigfeit unb mit einer Sunft

unb einem Talent fortgeführt toürbe, toie fie bie Leitung offene,

lieber Angelegenheiten nid;t jtoeimal auftutoeifen ^at, unb biefe

Regierung beruhte gerabe auf jenem ^rincip. &er römifd?e Senat
toar ein Senat auf SebenS^eit, jufammengefe^t aus allen, bie h*>he

Staatsämter bcfleibet unb nic^t burd; eine öffentliche $Küge ihre

5Öered;ttgung oerloren hatten. ®ie gehler ber römifchen Staats*

funft lagen in ihren Snbjielen, bie inbeffen bei allen (Staaten

ber alten Seit bie nämlichen toareu ;
bie Saht ber SDlittct ba*

gegen tann man eine oollcnbete nennen, tiefer Regierung unb
anberen, bie fid; ihr entfernt näherten ,

ocrbaitfcn bie Ariftofratien

ben ganzen &uhm ber Sonfequenj unb SeiSheit, ber ihnen ju

£hed getoorben ift. # Sin Senat biefer Art, gebilbet aus Männern,
bie nicht mehr jung finb unb beren $)iuf bereits gemacht ift, toirb

nothtoenbig jur confcroatioen Seite hinneigen, aber nid)t in bent

blinbcn, bloS inftinctartigen ©eift beS SonferoatiSmuS, ber burch

bloßen ^eid;tl;um ober burd) eine gefellfd?afttid;e SBebeutung, bie

nicht bie grud;t oorauSgegangener Arbeit ift, erzeugt toirb. Sine

fold;e Sörperfchaft toürbe bem §erfommen unb Der beftehenben

Siegel in gebührenbem 2)?aße ©eför unb Achtung oerfd)affen. Sie
toürbe frei oon jebent Slaffenintereffe fein unb baburdj bie Sifer*

fud;t enttoaffnen ;
unb toährenb fie nie bie toirflid) herrfchenbe

3)2a<ht im Staate toerben fönnte, toürbe fie hoch, toeit ihre Stet*

lung bie gotge anertannten 33erbienfteS unb toirllicher, bem ‘ißu*

bticum geleiteter £)ienfte toäre, fooiel perföntuhen Einfluß befifeen

unb fo toenig geinbfd;aft erregen, als bieS irgenb mit bem Siber*

ftanb gegen bie £enben$en ber thatfäd;lid; ftärlften 2D2ad)t oer=

einbar ift.

SS gibt nod; eine anbere SRcihe oon Srtoägungen, bie fich
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auf 9?ebräfentatio=9?egierungen begehen unb bet betten toir ebenfalls

einen 5lugenblid oertoeilen toollen. 3n bemfelben Sftaß, als man
beffer oerftehen gelernt, toaS ®efe£gebung ift unb toaS bte (Einheit

beS ‘»ptanS unb bte reifliche iöerat^ung bebeuten, bte für fie er*

forberltd) finb, haben benfenbe ‘ißerfonen fid) immer mel;r mit ber

gtage befhäftigt: ob eS einem ^olfSförper bon 658 ober 459
SDtttgliebern , bte nic^t f^ectett für biefen Qived gebibbet finb, bte

feine Setyrjeit bur<hgemad)t unb feine Prüfung beftanbcn haben,

unb bie ihr ©efd^äft in ben gornten unb bielfad) and; in bem
®eift eines SftebeübungSoereinS erlebigen, ^ioedntäßiger SEBeife als

feine eigentliche Aufgabe sugetoicfen ioerbeit famt, ©efe^e $u tnad)en?

Ob bieS nicht bielme^r eine Arbeit ift, bie man ftdjer berbirbt,

toenn man fie bon einer fo überflüffigen 5lnjaf;l bon §änben in

Angriff nehmen lägt ? Ob biefe Arbeit nicht oielmejhr etn ©cfd^äft

für einen Sttann ober eine fchr fleine 3ah* Don Männern ift, bie

für biefen 3ß>ed h^hf* forgfältig borbereitet unb auSgetoählt toorben

fein müßten? Unb ob nicht bie eigentliche Aufgabe eines 9iepräfcn*

tatibförperS außer ber (Eontrole ber öffentlid;en Ausgaben unb ber

dmtfcheibung barüber, toer £D7inifter fein foll ,
barin beftetyt, alle

nationalen gntereffen $u befbred)en,ben SBünfc^en unb ©efühlen

beS £anbeS SluSbrud ju geben unb ben ®e)c^en, treidle anbere

ma^en, feine 3uftimmung ju geben ober $u berfagcn, anftatt fie

fetbft afyufaffen ober aud; nur ju äitbern? £)aS 9?ecf>t unferer

unb ber meiften anbcrn Nationen ift bereits ein fold)eS (ShaoS,

baß bie Qualität beffen, toaS jährlich hinjufommt, auf bie aß*

gemeine Sttaffe feine toefentliehe 3Birfung äußert; aber toer fönnte

in einem £anbe, baS feinen toirflid;en (tobc£ ober feine 3Mgeften

Bcfit§t unb baS ftdj biefen 93orthcil ju betoahren toünfht, ohne

ttmoillen baran bcnfcn, baß in baS ®efe$6uch bon einer $örber=

fd)aft, toie unfer §auS ber Gemeinen ober bie franjöfifhe £)e*

jnitirtenfammer eS ift, ganj nach belieben hweingebfufcht werben

follte? Unoollfommen, toie ber franjöfifche code ift, fül;lt man
hoch bereits bie hieraus entfbringenben Unjufbrnmlichfeiten fehr

ftarf unb fie bilben einen toeitern SBetocggrunb bafür, bem 33olfS*

ferner einen gefhäftSfunbigen Senat ober ®efe£gebungSrath bei*

$ugefeilen, beffen Gilbung notljnoenbig, abgefehen oon allen fyeciedern

53eftimmungen, auf irgenb einer gornt beS eben betrachteten ‘ißrin*

rips beruhen müßte.

0
*
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2>fe föedjtäattforüdje ber Arbeit*).

,$erfonen oon namentlichem ©eift", ^eißt eS in ber Sin*
leitung ju biefern Keinen $3anbe, „finb geneigt, gelegentlich eine

grojje 23erad?tung gegen ihre £tit ju entpfinben, für beren Un*
mahrheit, St^orheit un^ Sinntafjung fie ein fo fd?arfeS Auge befifcen;

unb ich jmeifle nicht, baj? mancher unfere 3eit als eine ^eriobe

ber @chmäche unb Entartung betrachtet. Snbeffen machen füh
3ei(hen eines machfenben SntereffeS für bie $fted)te ber Arbeit be*

nierfbar unb bie6 ift an fid; eine oietoerfarechenbe (Srfd;einung,

über bie mir uns mehr ju freuen haben, als über alte bie me*
(hanifchen Srium^hß, treidle mahrfcheinlich fomohl bie, metche unfere

3eit erheben, mie bie, mctd)e fie h^abfe^en möchten, als baSjenige

bezeichnen mürben, morin ihre eigentliche ^öebeutung unb ihr eigent*

ticheS Sßerbienft &u fud)en ift."

SS ift richtig, ba§ je^t riete ernftlicher als juoor banadb

fragen, „mie bie grojje Sttaffe beS S3olfeS genährt, gefleibet unb
unterrichtet mirb unb ob bie 3$erbefferung ihrer 8age mit ber

^erbefferung in ber Sage ber mittleren unb oberen Staffen irgend

mie gleichen Schritt hält". Unb oiele theilen bie Anficht beS

Autors, bie mir citiren, baß bie Antmort auf biefe Stagen un*

befriebigenb auSfallen mirb. Sind) ift baS neuermachte Sntereffe

an ber £age ber Arbeiter feineSmegS auf ^erfonen oon bem ®e*

fühl unb ber Ueberlegung unfercS Autors befchränft. • £)en An*

(prüfen ber Arbeiter an baS ©emiffen unb bie ^htfanthropie ber

begünftigteren Slaffen unb bem machfenben (Vernicht, baSbieföüdfid)t

biefer Slaffen auf ihr eigenes Sntcreffe jenen Anfprüchen oerletht,

gefeilt fich jefct auch noch rer flüchtigere 9teij ber lebten neuen

äftobe bei. £>ie $HcchtSanfprüd)e ber Arbeit finb eine tügeSfrage

gemorben; bie Strömung ber öffentlichen 93erfammlungen, 0ub*
feriptionen unb Vereine hat fi<h feit einiger Qät entfehieben biefer

Dichtung jugemenbet unb manche Heinere ©egenftänbe, bie früher .

bie öffentliche Aufmerffamfeit befchäftigten, finb entmeber in biefer

Stage aufgegangen ober oon ihr bei <Scite gebrängt morben. (Setbft

baS Parlament, baS ftd) fetten et;er um Xenbettjen ber öffentlichen

Meinung befümmert, als bis fie &u mächtig gemorben finb, um

*) Edinburgh Review, April 1845. (An§ einer ißefpredbung ber

©(prift toon #r. $elp8, bie ben Xitel führt: „2>ie AecbtSanfprüthe ber

Arbeit, eine Abpanblung über bie Pflichten ber Arbeitgeber gegen ihre

Arbeiter".)
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V

fich ungeftraftüberfehen ju (affen, n>trb in jeber Seffion mit immer
größerer $)ringlid?feit cingelaben, bafür zu forgen, baß bie ar*

beitenbett (Eiaffen mehr berbienen, Weniger arbeiten, ober in anbern

^Beziehungen beffer geftellt merben follen, unb in feber «Seffion

fügt fie fid) mehr ober minber bereitmillig, jtoar (angfam, aber in

immer ^ö^erem ©rabe biefer gorberung.

£)aß bieS Streben ^eilfant unb bielberfpredknb ift, toirb nicht

leidet Sernanb in Abrebe ftellen, aber man mürbe fich tauften,

merat man annehmen mollte, baß eS nicht auch feine befon*

bem ©efahren §at ober baß baS ©efd;äft, ©uteS zu t^un, baS

einzige ift, für metd;eS bloßer (Eifer ohne $enntniß unb Umficht

genügt. (Ein Seifet bom fchlechten zum redeten läßt fi<h felbft in

Seinen Gingen leister münfdhen unb befpredhen, als burepführen.

£)ie ©efellfc|aft fann nicht o(;ne alle ©efahr in einer ihrer mich*

tigften Angelegenheiten plö^lidh bon felbftfüc^tiger Schlaffheit zu raft*

lofer ^hätigfeit überfpringen. Sie h^t noch erft eine lange unb

fd;toere Öe^rgeit ju überftehen, beren Verlauf uns noch oft an baS

ASort gontenellc’S erinnern mirb, baß bie 9ftenfd;en erft bann auf

bie richtige IBahn fommen, menn fie all bie berfchiebenen Abarten

beS SrrthumS burchgemad)t unb erfchöpft hüten. Aber mie bem
immer fern möge, man barf bie 23etoegung nidjt hemmen ober

entmuthigen.
.
Senn eS uns oorbchalten ift, bei bem 93erfu<h, ber

9toth ber arbeitenben Staffen abjuhetfen, große 9ftißgriffe in Der

^ßra^iS begehen fef;en zu müffen, gerabe fo mie bereits fo biete

Örrthüutcr in ber Xheorie berfochten morben finb, fo motten mir

bie Sdhulb babon nicht in bem Uebermaß beS (Eifers fuchen. £)ie

(Sefaht liegt barin, baß bie Seute im allgemeinen bie Srage mistig

genug finben merben, um ihr anbrer 8eute Sntereffen, aber nicht

um ihr bie eigenen Sntereffen ju opfern, unb baß bie menigen,

metdhc borangehen, ber Sache jmar ihr ©etb, ihre 3eit unb fogar

ihre 23equemli<hfeit opfern, aber um ihretmillen bodh nicht bereit

fein merben, baS zu ti)un, maS bie meiften ttflcnfd^en fo biet fd;merer

ftnben — nämlich fiep ber fd)recfliehen Arbeit beS £)en!enS ju

unterziehen.

AuS berfchiebenen ©rünben mirb eS jmeefmäßig fein, biefe

menfdhenfreunbtiche SBemegung bis auf ihren Keinen unb unf<hein=

baren Anfang zurücfjuberfolgen, — ihre eigentliche Duelle nach*

Zumeifen unb zu zeigen, mie gemifcht bie 3uflüffe maren, bie bon

Beit zu 3eit ihren Strom berftärften.

Sir finb geneigt, ihren Urfprung bon einem (Ereigniß zn

batiren, baS nach ter gemöhntichen Auffaffung jebe anbere ehreft*

bolle Auszeichnung eher zu berbienen ffeinen fönnte, als biefe —
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nämlich oon bem Srfcpeinen bcr ©tfyrtft beS §rn. SflalthuS über

SÖeoBlferung. SDBmobt man biefe Behauptung oielleidfyt als ein

sßarabo^on betrauten mirb, fo ift eS bod? tyiftorifd; mal^r, baß erft

feit jener %e\t eine bauernbe BerBefferung in ber Sage ber at*

beitenbett (Staffen oon benfenben Männern als möglich betrautet

mürbe. SCBir miffen, baß bieS nid;t bcr 0d;tuß mar, ben man
urfprüngtid) aus ber bon §rn. 2JMtl)uS nadBgemiefenen Sahrheit
50g. 0ogar boit ifym fclbft mürbe jene Sattheit jwerft als ein

unerbittliches ®efefc berüinbigt, baS bie Strmuth unb Berfonunen*

heit ber großen 2ftaffe ber älienfd^eit als unaBänberltch I;inftette

unb allen Bifionen bon einer unbegrenzten focialen BerBefferung,

bie eine Benad)Barte Nation fo furd;tBar aufgemii^lt Ratten, für

immer ein (Snbe madjen müffc. Sie ich glaube, berbanfte baS

^Princip beS §m. SDMtf;uS biefen feinen bermeintlichen golge*

fä£en ebenfo feinen anfänglichen Srfolg bei ben reihern Staffen,

mie and) einen großen &l?eil feiner bauernbett Unpopularität unter

ben armem. gnbeffen tonnte biefe Sluffaffung feiner ^enbenjen

nur fo lange bie $errfd?enbe bleiben, als bie Xfymie fetbft nur
unbollftänbtg Befannt mar unb friftet fid; jefct nur in jenen bunfefo

Sinfein fort, in meld)e feiger fein meitcreS $id)t gebmngen ift

£)er erfte Berfünber einer Sa^rl;eit ift nic^t immer ber befte

Rid;ter über ihre Xcnbcnzen unb folgen, aber §r. SRalthuS.gaB

halb bie irrtpmlid;en @$lüffe auf, bie er anfangs aus feineilt

berühmten ^rtneip gezogen, unb eignete fidh eine ganz unbere 2luf*

faffung an, bie jefet nahezu bon allen geteilt mirb, meldhe feine

&ehre anerfernten.
• •

®o lange bie nothmenbige Beziehung c^en ber

Slrbeiterbeoblferung unb ihrer (-Entlohnung ber Beachtung entgangen

mar, hielt man in gotge einer jener Xäufchungen, bor melden bie

menfd^lidje ^atur noch immer fo menig gefiebert ift, bie an äußerfte

Roti; grenzenbe 5lrmuth ber großen SRaffe, bie man als eine aß*

gemeine Xl;atfad)e oorfanb, für unbermeiblich, für eine Borfehrung
ber Ratur ober mie manche fagten, für eine 0<hidung ®otte$,

für einen Xheil ber menschlichen Beftimmung, ber nur in ütbt*

oibuelfen gälten eine theilmeife SRitberung burch pribate ober

öffentliche Sohlthätigfeit zulaffe. £>ie einzigen ^erfonen, meldbe^V
biefe 2lnfi$ten nid;t zu t^eiten fdfyiencn, maren biejenigen, meldhe1/

gortfdritte in ber Raturfenntniß unb med^anifd^en $unft propre*»

Zeiten, bie hinreichen mürben, um bie ®runbBebingungen ber menfeh*.

liehen S^iftenz auf btefer Srbe zu änbern ober biejenigen, meiere

fid$ zu ber ßchre Befamtten, baß bie Slrmuth ein bon ber £bramtei‘
unb RauBfucht ber Regierungen unb ber Reichen fünftlidh gefchaffeneS
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£)ütg fei. ©elbft ein Genfer, ber uns ber Qeit nach fo nahe fteht

unb aßen feinen Vorgängern fo weit oorauSgeeilt mar, wie 5lbant

@mith, glaubte nicht über baS 3ugeftänbniß ^tnau^ge^eit ju foßen,

baß bie Arbeiter aßenfaßs bet einer reißenb fchneßcn Entwicklung

beS öffentlichen Sol;lftanbeS in eine günftige £agc kommen könnten,

baS t^ßt alfo bei einem 3uftanbe, ber nod) nie mehr als einen

kleinen Xfyxl ber Erboberfiäche auf einmal umfaßt hat unb nirgenbS

bis tnS unbegrenzte bauern kamt; auch er toar ber 2lnfid)t, baß

fie bei einem ftationären 3uf
tan^r alfo bei bentjenigen 3uftanb,

bem in einer begrenzten Seit, bie aus einer ihren Eigenfd)aften

nach unoeränberlichett Materie gebilbet ift, bie Thinge ftetS zuftreben

muffen, nothweitbig mit (Entbehrungen unb Sttühfalen aßer 2lrt ju

kämpfen haben mürben, £>ie 3been ber einfichtsooßften Männer,

welche §rn. -DMthuS oorauSgingen, führten alfo in ber £ha* öu

jenen trofßofen Vorderfagungett, für bie man feine 8el;re hat

antwortlich machen tooßen. Slber aße biefe ^Befürchtungen oer*

fchmanben, fobalb man bie Sattheiten, meld;e §r. SftalthuS ans

Sicht gebraut, richtig zu oerftel;en begann. 9)tan fah bann ein,

baß bie Vermehrungsfähigkeit ber menfdjßidjen (Gattung, toie bie

ber £h^rtoeft überhaupt, ba fie bie möglid)e Vermehrung ber

^ubfiftcnzmittel, abgefehen oon ganz ungetoöhnlid;en Umftänben,

toett überbietet, überaß burd) eines ber beiben einfchränkenbeit

principe, beit §ungertob ober Klugheit unb ©etoiffen controlirt

toerben muß unb controlirt wirb; — baß unter ber Einwirkung

btefeS Kampfes ber M;n gewöhnlicher ungefd;ulter Arbeit immer
unb überaß (toenn man oon zeitweiligen (Schwankungen unb ganz

anSnahmStoeifen Eonjuncturen abfieht) auf bem niebrigften Vunct

flehen toirb, auf ben er mit Einwißigmtg ber Arbeiter he*ab*

gebrüdt toerben kann, auf bem Vunct nämlich, unter ben er nicht

fmken kann, ohne baß fie auf bie gortpflanzung ihrer Gattung

oerzichten
;
— baß biefeS Minimum, obgleich überaß für Sttenfcheit*

glück unb i!ttenf<hentoürbe oiet zu niebrig, hoch an oerfchiebeneit

Orten unb zu oerfchiebeneit fet;r oerfc^ieben fein kann, unb

baß eS in einem fortfehreitenben Saitbe im ganzen bie Senbenz hat,

ZU fteigen. £>iefe Erwägungen lieferten eine genügenbe Erklärung

be$ 3uftanbeS äußerfter Slrmuth, in welchem man bie Mehrzahl
ber DJtenfchen faft überaß oorgefunben* hatte, ohne baß man beS*

halb an eine in ber Sftatur beS gaßeS begrünbete ^ot^wenbigfeit,

an irgenb eine aßgemeine Urfache zu glauben h^te, bte oon ben

anbem Urfachen oerfchieben wäre, welche ben menfChlichen gort*

fdhritt überhaupt fo langfam unb unooßftänbig machen, wie er in

ber Xhat ift. Unb biefe Erklärung bot bie fixere Hoffnung, baß
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alle$, foa$ jenen gortfcbritt befcbleunigt, auch auf bie pbtyjifte

Sage ber arbeitenben (Staffen eine entfcbiebene Söirfung äujjetn

ioerbe. OTeS, ma$ bie (Sibitifation be$ 33otfeö int Slügemeinen

bebt, toa$ bie Sftenfcben getonnt, ihre Slnfprüibe in Söejug auf

Unterhalt, iöequemtkbfeit, 23efriebigung be$ ©efcbmadfö unb Sebent

’ genüffe nadj> einem ^ö^eren 9Äajjftab ju bemeffen, getoäbrt auch an

ftcf) |d)on nad) biefer boffnungSbolten Sluffaffung ber menf(blieben

2lu$ft<bten ba$ Mittel, bie 23ebürfniffe ju befriedigen, bie e$ bcr
*

borruft. £>iefe Sluffaffung lehrt uns aud? in jeber moratifdjen

ober intellectuellcn Sobltbat, bie ber 2)?affe beö 33oIfeö ertoiefen

mirb, sugleidj eine iöürgfc^aft i^reö bbbf*Wen SßortbcilS &u feben,

ein Mittel, ba$ bie Arbeiter in ben Stanb fcfct, ihre meldi^en

Umftänbe in beffertt, unb jtoar nicht baburd), ba§ fie, mie ihnen

fo oft empfohlen mirb, nach bem ianbtäufigen $lu$brud „in ber

Seit emporjufommen" unb auö ihrem Stanbe ju entfdbtüpfen

fudbeit, a($ ob ba$ ©efdncf, bon feiner §änbe Arbeit leben in muffen,

nur bann erträglich fein !önnc, toenu e3 blo$ bie (Einleitung ju

ettoad anberem ift, fonbern baburcb, bafj ber Stanb felbft auf eine

höhere Stufe be$ b^fifd^en ©ebeibenS unb ber'Selbftadbtung er*

hoben rnirb. £)a$ finb bie StuSficfyten, toelche baö oielgefcbmä^te

23eböt!erung3princip ber Sttenfcbbcit eröffnet bat. 2lllerbing$ gibt e$

uns auch ferner nodj bie Sehre, bag jeber 33erfud), baffelbc

fultat auf anberem 2Bege ju erreichen, jeber menf$enfreunbliche

^lan, ber feine betoegenbe $raft in etma$ anberem als in feinem

(Einflug auf bie ©cifter unb bie bon ihm unmittelbar, ober mittel*

bar geförberten ©ctoobnbeiten beS 33olfö fudbt, notfqocnbig iw*

fruchtbar bleiben ntufj, infomeit eS fid) um eine allgemeine
Sirfung mo^lt^ätiger $lrt banbett, bie er erreichen toill. Unb ba

bemnacb biefe Set;re in entfepiebenen ©egenfafc ju jenen planen

motylfeiler ^enfdbenfreunblidbfeit tritt, bie ben Neigungen ber

Sttenfdben fo gut, aber ben Slnorbnungen ber 9?atur fo febw
entfpreeben, fo bürfen mir unö nicht munbern, ba§ bie ^Bezeichnung

„Sftaltbufianer" ober ,,9tationatöfonom'' fo oft als gleidb&ebeutenr

mit gefühllos, hartherzig unb geinb ber Firmen betrautet vm
lauter Slnfcbulbigungen, bie fomeit bon ber 3Babrbeit entfernt |tnb,,

ba§ unter allen £>entern bon einigen tefprüdben auf befottnenes

Urtbeil gerabe biejenigen, toelcbe bie Sehre bon ÜDfaltbuS int böU1

ften Umfang anerfenneu
,

bie boffriungtoolitfte SInficbt b«?n bcr

künftigen foäalen Sage bcr Arbeit begen unb bie bauernbe (Steigerung

ihrer (Entlohnung am nacbbaltigften put 3lngelpunct ihrer politifci>en

<S|?ecutationen gemalt bnben.
#

SEöenn nun aber auch bie bauernbe Stelle, mcl<be bie
%>&''

4
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Befferung ber Sage ber Slrbeiterbeoölferung gegenwärtig in bent

©eifi benfenber Scanner einnimmt, oon ber 3e^ batirt, wo
bie Unterfuchungen bon ßJMtl;u$ bie ©efe^e, welche biefe Sage

Beftimmen, in ein §ette$ Sicht fießten, fo rnüffen wir un$ bod) nad)

anbem ©rünben umfehen, um bie Popularität p erflären, welche

biedern ©egenftanb a($ einer Biogen £age$frage p £I;eiI geworben

tft, unb wir glauben biefe ©rünbe in ber Bewegung unb 2luf*

regung be$ öffentlichen ©eifteS p finben, bie auf ben Sieg ber

töeformbiß folgte.

ES würbe währenb ber SKeformfrifiS oorauSgcfagt, bag nad)

Perlauf ber 3eü; bie »ergeben miigte, um bie golgen bcr ©iß
Beutlid) p £age treten p taffen, ihre birecten Sirfungen, bie fo

lebhaft befprod)en würben, fiep als ganz unerheblich im Pcrgleid)

mit jenen inbirecten Sirfungen erweifen würben, bie noch gar

feinen ©egenftanb ber Erörterung Bitbeten unb an bie faum irgenb

jemanb p benfen fdjien. ®iefe Prophezeiung ift im ooßften üDi'age

in Erfüllung gegangen. Sowohl greunbe wie geinbe ber Reform»5

Biß freuten jefet einigermagen baoon üBerrafdht, bag fie biefer

üttagregel, infofern eS fid) baBei um eine burchgreifenbe Slenberung

ber Perfaffung hanbeße, eine fo groge ©ebeutung im guten ober

im Böfen Sinn Beigelegt haben. 3hre inbirecten golgen aber finb

über aße ©eredpung hinauSgegangen. £)ie 9^ei^e oon Ercigniffcn,

Welche mit ber $atholifenemancipation Begann unb mit ber 9?e=

formacte abfehlog, hat pm erftenmale ber gegenwärtigen ©e*
neration praftifd) jum ©ewugtfein gebrad;t, bag wir in einer Seit
beS SechfelS leben. Sie gab ben alten ©ewohnheiten ben erften

gewaltigen Stog unb teiftete auf politifchem ©ebiet, was bie 9te*

formation auf bem religiöfen geleiftet hatte, inbem fie bie Perounft

ftatt ber Autorität prn anerkannten ßttagftab ber £>inge erhob.

Snbem fie bem Publicum flar machte, bag wir auf einer neuen

Sec fchiffen, jerftörte fie bie $raft ber inftinctioen Abneigung

gegen jeben neuen EurS. Reformen haben nod; immer Sibcrftanb

oon Seiten berjenigen ju erwarten, beren gntereffen fie berühren

ober p berühren fcheinen, aber bie Neuerung ftept nicht mehr in

ihrer Eigenfdpft als bloge Neuerung oon oornherein unter bem
©ann. $DaS beftehenbe Spftern hat fein prestige oerloren; eS

Bat aufgebört, baS Spftern ju fein, ju beffen Perehrung bie XorieS

herangebiibct p werben pflegten, unb ift noch nicht baS geworben,

WaS bie Siberalen p erfebnen gewohnt waren. Senn ©eifter,

bie in biefer Seife oorbercitet waren, auf ein weitoerbreiteteS

focialeS Uebel hmgelenft würben, fo war mehr SluSficht oorhaitben,

als ju irgenb einer 3e^ währenb ber lebten zwei Sahrhunberte,
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baß man eS mit bem mirflichen Sömtfch, ein Gegenmittel ju finben

ober menigftenS ot;ne ben oorhergefaßten Gntfchluß, alles beim alten p
taffen, prüfen merbe. Daß bie Uebetftänbe in ber Sage ber arbeiteten

(Eiaffen bem Geift ber Nation in ber nachbrüdlichften 2Öeife bor*

geführt rnerben füllten, bafür forgten biefe klaffen felbft. Der 3m
begriff ihrer SBefchmerben mürbe in ber 93olfScharte ber!5rpert.

Die bemofratifcfye 23emegung unter ben arbeitenben (Eiaffen,

bie man gemö^nüd) (EhartiSmuS nennt, bejeichnete ben erften offenen

Sörud) §mif<hen ben Sntereffen, Gefühlen unb 2lnfid)ten ber 2tr*

beiterbebölfermtg unb jenen ber oberen (Etaffen. G$ mar bie $uf*

le^nung faft beS gefammten thätigen DalenteS unb eines großen

Dheitö ber phhW$en Staft jener SÖebötferung gegen ihre Stellung

jur Gefellfchaft. (Ein fold)er ^roteft mußte auf bie gemiffem

haften unb mitfühlenben Geifter unter ben ^errf<^>enben (Etaffen

einen ftarfen Ginbrud mad;en. Sie tonnten nicht umhin, fich mit

SBeforgniß ju fragen, mas fid) benn barauf ermibern taffe unb tote

man bie beftehenben gefeüfd^aftltc^en Hnorbnungen benen gegenüber

rechtfertigen !önne, metd;e fichburd) biefetben für befepmert erarteten.

GS fd)ien hö<hft münfchenSmerth, bie SBohltt;aten, melche bie toten

jenen torbnufcgen berbanften, meniger fraglich §u machen unb

fie in eine greifbarere gorrn ju bringen, bie fich nicht fo leiht

bem 33lid entziehen tönne. Senn bie Klagen ber Firmen berechtigt

maren, fo hatten bie höhnen (Etaffen ihre ^errfcherpflichten nicht

erfüllt; maren fie unbegrünbet, fo hatten jene (Etaffen ebenfajw

ihre Pflicht berfäumt, inbem fie bie Firmen fo roh unb unmiffenb

aufmachfen ließen, baß fie fotzen fd)äbticben Däufjungen pgang*

lieh mürben. Sßähreitb bie bon ben Arbeitern gelten? gemähte
politifd;en 2lnfprüd;e einen Dheil ber SfJ^ttglieber ber begünftigteren

(Etaffen in biefer SBeife beeinflußten, gab eS mieber anbere, auf

meiere jene Grfchetnung eine ganj bcrfchiebene Sirfung äußerte,

bie aber pt bemfeiben SKefuttat führte. SBährenb nämlich bie einen

au$ ben phhfif<hßu unb moratifchen Umftänben, bie fie in ihrer

Umgebung mahrnahmen, bie Ueberpugung fchöpften, baß bie Sage

ber arbeitenben (Etaffen berüdfichtigt rnerben füllte, tarnen anbere

ju ber Ginficht, baß fie ficher berücffichtigt rnerben mürbe, gleich*

riet, ob man eS münfd)e ober nicht. 5luS bem «Siege bon 1832,

ben man ber Schauftellung, menn auch nicht ber mirflich^xt

Slnmenbung phhfifcher Gemalt berbanlte, hatten biejenigen eine

Sehre gezogen, melche nach ber Statur beS galleS bie phhßf$e

Gemalt immer auf ihrer Seite haben unb bie nur einer boti*

ftänbigem Drganifation beburften, melche bereits in rafchem Sott*

fchritt begriffen mar, um ihre phpfifepe Gemalt in eine motatifhe
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unb föciale ju vermanbeln. ©$ ließ fich nid^t länger barübet

ftreiten, baß etmaS gefdjehen rnüffe, um bie SD^affe be$ 23olfe$

mit bem beftehenben 3uftanb bn ®inge mehr au$$uföhnen.

©o lange 3been nid^t ton äußeren Umftänben begiinftigt merben,

pflegt ihre Sirfung in menfchlichen Gingen meber eine rafche noch

eine immitteibare ju fein unb auf ber anbern ©eite fönnen bie

günftigften äußern Umftänbe ungenu^t Vorbeigehen unb fruchtlos,

bleiben, meit bie ber (Sonjunctur entfprechenben 3been fehlen. Semt
aber bie- regten Umftänbe unb bie rechten 3been jufammentreffen,

fo pflegt bie Sirfung batb ju £age ju treten. SÖ3ie bie £>inge

barnals lagen, fefcen mir einen großen Xtyxl ber Sitfung auf

Rechnung gemiffer ©c^riftfteüer
f

bie baS, maS manche entmeber

bachten ober ju benfen auf bem Punct maren, jum erftenmale au$*

brücfltch auSfprachen. 3U liefen ©d^riftftettern ift §r. (Sarlhte

$u jähten, beffen „§hattiSmu$" unb „(Sinft unb jefet" offen baS

mären, maS vieles in feinen früheren Schriften nebenbei gemefen

mar, eine entrüftetc @trafrebe, bie ben h$heren Waffen ihre

UnterlaffungSfünben gegen bie untern vorhielt unb bie ihr 23er*

halten in biefer 23ejiehung ben nach feiner Hnficht meit mitffameren

Bemühungen ber. §errfchergematten früherer 3e^en gegenüber*

ftellte. 2llS Vertreter biefer mie jener Slnficht fanb er BunbeS*

genoffen, bie von bem gerabe entgegengefe^ten Puncte beS potitifchen

JporijonteS tarnen, an alten benen, bie ber ©eift beS SiberftrebenS

gegen bie bemofratifchen £enbenjen ihrer 3eit mit ber größten

$eftigfeit in bie Dichtung beS feubalen unb prieftcrXtd;en Ueber*

gebuchtes meggetrieben hatte. Sie man in ben 3eiten ber ©tuarts

von ffachlichen unb ftaatlichen Puritanern fprach, gibt es je^t

andh neben ben firchlichen pufepiten eine 2lrt ftaatlicher Pufepiten,

•Känner nämlich, bie mit ©ehnfucht nadh jenen 3eiten jurüdblicfen,

mo alle fodalen 3bcen beS Firmen barin gipfelten, baß er bem
nädhften großen ©runbbeftfeer ©ehorfam ju teiften unb von ihm

©dpufe ju ermatten habe, unb bie einftmeilen baS 9^echt beS Firmen

auf Schüfe vertreten in ber Hoffnung, baß ber ©ehorfam nach*

folgen merbe.

Um bie ©rflätung beS StuffcpmungS, melden baS Mitgefühl

für bie Firmen gemonnen hat, ju vervollftänbigen, barf man nicht

über feben, baß bis vor furjem nur menige ihre mahre Sage aus*

reidhenb fannten. ®ie Agitation gegen baS Hrmengefep, fRiecht

mie fie ihrem ©egenftanb unb ihrer Sirfung nach mar unb ift,

hatte hoch baS ©ute, baß fie unaufhörlich bie tofmerffamfeit auf

einzelne gälte von (Stenb tenfte. ®ie von ber Strmengefefccommiffion

angeregten Sftachforfchungen unb bie amtlichen UnterfÜbungen ber
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lebten gahre h^öen eine 3ftenge £$atfa$en ans Sicht gebraut,

bie einen großen Einbrucf auf bas publicum malten unb bie

^ßavteifäm^fe, bte fich um bie Sorngefefce eutfyannen, mürben oiel*

fad) Sßeranlaffung, bie Arrnuth unb baS Elenb großer Waffen be$

33olfeS ju enthüllen. £)ie Partei ber Sanbmirthc fuchte fid) an

ihren (Gegnern burefy greße @c^ilberungen ber unter ben gabril*

arbeitern ^errf^enben 9?oth unb 23erfommenI)eit ju rächen unb

bie Siga zahlte ihnen ihre Angriffe mit 3Men ^eim, inbem fie bie

länblichen Vc$irfe oon Emiffären bereifen ließ unb bie beflagenS*

merthe Arrnuth ber länblichen Arbeiter bem publicum befamti

machte.

Aus aßen biefen oerfd)iebenen ©rünben i[t ein ©efü^I gement

morben, baS halb bei Sagten ebenfo einflußreich fein mürbe, mie

bie Antifflaoereibemegung oor einigen fahren mar unb baS über

ein gleichet Eapitel oerfügen mürbe, mie bie DttiffionSgefeßfchaften,

menn eS nur ein ebenfo beftimmteS 3iel verfolgte, £)er €>tront

fließt einftmcilen in einer SD?enge flciner Kanäle. Vereine jum

©d)utj ber 9?ähterinnen
,

ber ©ouoernanten
, ©efeßfhaften jut

SBerbefferung ber ^Bohnungen ber arbeitenben klaffen, jur Anlage

oon labern, ^arfS unb ^romenaben für bie Armen, finb

emporgefchoffen. £)er Antrag auf ein (Sinfd^reiten ber ©efefe^

gebung jum $md ber Abfürjung ber Arbeitszeit in ben gabrifeit

|at im §aufe ber ©emeinen ftarfe ßttinoritäten uttb einmal fogar

eine oorübergehenbe ßftajorität erzielt, unb cS mehren fich bie

$erfuche, mit Einmißigung ber Arbeitgeber eine ähnliche Abfärbung

• in manchen Steigen b>e§ $leingemerbeS burchzufe^en. Bit bett

länblichen 53ejir!en finbet jeber ^ßlan zur 33efchäftigung ber Arbeite

lofen, mag er nun ^raftifch fein ober nicht, feine Verfechter unb

bte Vemegung zu ©unften beS 3utt>elfungöf emö (allotment

System) mirb immer aßgemeiner.

2Bemt biefe unb anbere $erfu<he, ber 9?oth abjuhelfen, bem

publicum nur in bem Sichte oon Acten gemöhnlicher ßJftlbthätigfeit

erfchienen, fo mürben fie in ber öffentlichen Erörterung feinen fo

beträchtlichen SKaurn eiunehnten unb feinet befonbern EommentatS

bebürfen. 6ein ©elb zu Almofen hergeben, ift bei uns mie in

ben meiften anbern Säubern nie eine feltene £ugenb gemefett.

ßttilbthätige Anftalten unb Seiftungen oon Beiträgen zur Untere

ftü^ung oon Armen maren bereits in 3J?enge oorhanben, unb ioenn

neue gorrnen beS Seihend unb neue Arten oon Seibenben, bie man

früher überfehen h&tte, jefet ber öffentlichen ^Beachtung entpfoh^

mürben, fo mar nichts natürlicher, als baß man für fie baffel&e

that, maS man fchon für anbere gethan h^tte. £>ie ßftenfheit
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geben gemöhnlid) Sllmofen, um ihrem (Sefühl beS SDMeibenS (Se*

nüge ju thun ober burd? SBermenbung eines StheiteS ihres Ueber*

fluffeS jur Sinberung ber Woth inbioibueller Seibenber eine ihnen

nach ihrer Slnficht obliegenbc pflid;t gu erfüllen; barüber hinaus
beuten fie nicht, unb finb auch in ber Wegei ba$u nicht befähigt.

9tber baS ift nicht ber (Seift, in meinem biefe neuen 'plane bcr

Süiilbthätigfeit erbaut finb. @ie merben als ^bfchlagSjahlungen

auf bie große fociale Reform in SBorfchlag gebracht. <Sie merben
afö ^Beginn einer neuen moralifchen Drbnung ober als Sieber*
belebung einer alten moralifchen Orbnung gefeiert, in melier bie

großen (Eigentümer mieber il;re ©teile als oäterliche $8efd;ü£er

ber toeniger begünftigten (Staffen einnehmen follen, unb bie artgeb*

lieh, fobalb fie einmal feft begrünbet ift, griebe unb Einheit in bie

©efettfehaft äurüdfüt;ren, unb jmar nicht bie Slrmuth, maS !anm
für münfd^enStoertl; ju gelten fcheint, mohl aber bie grellftcn

gorrnen beS SafterS, ber (Entbehrung unb beS phbfiften (ElenbS

beseitigen foll. SaS bisher auf biefer gtänjenben, bem gortfd;ritt

eröffneten 33ahn gethnn mürbe, ift [ehr menig im Vergleich mit
bem, maS gefagt mürbe, mit ben (Segenftänben, bie man als

Siel hinftedte unb mit ben Stheorien, bie man proclamirte. SDiefe

'Theorien befchränfen fid) jjefct nid;t mehr auf ben $reiS fpeculatioer

SMuncr unb erflärter Philanthropen; fie finb burd) emfige, oon
Stag $u Stage mieberfehrenbe (Einprägung jebem 3eitangSlefer ge*

läufig gemad^t morben.

(ES ift beShalb nicht überftüffig, juermägen, ob biefe Stheorien

unb bie (Ermattungen, bie man auf fie baut, oernünftig ober

d)tntärtf<h finb unb ob ber SBerfud), fie anSjuführen, fich oorauS*

fuhtlich mit ber Watur beS 9ttenf<hen unb ber Seit, in bcr er

lebt, f<hließli<h oereinbar ermeifen mirb ober nicht. (ES märe un=

billig gegen biefe Xheoretüer, fie nad; irgenb etmaS ju beurtheilen,

maS bereits angefangen, ober auch nur projectirt morben ift. Sollte

man fie fragen, ob fie irgenb etmaS erfpricßlid?cS für baS alt*

gemeine Sntereffe ber Arbeiter oon einer (Sefellfd;aft ber Arbeiter*

fteunbe ober oon einer ©efellfchaft für nothleibenbe Wählerinnen

ettoarten, fo mürben fie antmorten, baß fie baS nicht thun, baß

alles berartige nur ber erfte $eim ift, aus bem fie einen ftatt*

liehen unb meitfehattenben SBaurn h^ansujiehen h°ffmr
baß ihre

Stbficpten nicht btoS bat;in gehen, bie Uebet einer niebrigen (Ent*

lohnung ber Arbeit ju milbern, fonbern baß fie burchauS einen

hohen Sohn erreidjen müßten, „einen ehrlichen Stagelohn für ein

ehrliches Stagemerf", mie fich bie Arbeiter mährenb ber lebten

Unruhen auSbriidten, baß fie h°ffen>
e$ f° ^eit Su bringen unb
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mit nichts geringerem jufrieben fein merben. £ier alfo ^aben

mir ben ©oben, auf bem mir ihnen im ehrlichen &ampf begegnen

fönnen. $>aS 3iel ihrer 23eftrebungen ift aud) baS unfere. @8

hanbelt fid) bei ber grage lebiglid) um bie bittet unb nicht um
ben 3*^- &iefe SWittet mellen mir jefet etmaS näher ins Auge

faffen.

3^re Theorie fdheint in furjen Sorten fofgenbe gu fein : $)ajj

eS eine fpecielle Obliegenheit bcr begüterten Staffen unb befonberä

ber Arbeitgeber unb ©runbeigenthümer fei, für baS Sohlbefinben

ber Arbeiterbeoölferung ju jorgcn; — bafj biefe ftetS gute Böhne

jahlen fällten; — baß ftc ferner all ben Arbeitgebern
,

bie nie#

in biefem @inne hanbeln, ihre &unbfd;aft, ihre Smpfehlung unb

alle fonftigen 23ortheite, bie ju ihrer Verfügung ftehen, ju entgehen

hätten; — baß fie gegen eine gute Sntlohnung eine fo große Am
jahl bon ^erfonen bejehäftigen feilten, als ihnen ihre Mittel irgenb

ertaubten; — baß fie bie tägliche Arbeitzeit auf eine ^tunbem

$aht ju befchränfen hätten, bie mit phtyfifehern Schagen unb bcr

nötigen 2)?uße gur Srhotung unb gortbifbung berträglid) märe; —
bafc fie enbüch, menn fie Bänbereicn ju oerpachten ober Käufer ju

bermiethen h^u, feinen h&hern 3^ bedangen unb erhallen

feilten, als einen folgen, ber mit Beichtigfeit gezahlt merben famt,

unb baß fie bereit fein feilten, um eines feichen leicht su gahlcnben

3infeS millen, marmc, luftige, gefunbe unb geräumige Arbeiten

mehnmtgen für jebe beliebige 3ahl jungen paaren gu bauen,

bie barnaef; Verlangen trügen.
:

All bas mirb gmar nid)t in birecten Sorten gefagt, abermaS

gejagt mirb, femmt all bem menigftcnS fchr nahe, SMefe

ctpien bilben ben flflaßftab, nad; meinem mir täglich bie §anö»

lungSmeife een Slaffen unb een gnbioibucn abmeffen unb oct*

urtheilen fehen, unb menn biefe ‘»ßrincipien nicht maf;r finb, fe ift

bie neue Bef;re finnloS. Sir fönnen biefe £)arftcüung als ein trcueS

©ernälbe ber „neuen meralifchen Seit" betrachten, melche bie jefcige

philanthropifche 23emegung gu fchaffen beabfidtfigt.

£)ie üDfenfchheit mirb oft een üThe^°Öcn unb SOteraliften eot

einem uneernünftigen Ucbermafe ber Srmartungen gemamt. Sir

fegen größeren Scrth auf bie meniger umfaffenbe Sarnung eor

gneonfequeng in ben Srmartungen. £)er gefellfdjafttiche 3uftanb,

ben uns jenes ©ernälbe eorführt, ift benfbar. Sir mellen gegen»,

märtig nicht unterfuchen, eb er auch nur als bfojje Utopie betrachtet

unter alten anbern ber münfchenSmerthefte fei. Sir fragen nur,

ob bie gürfprecher eines feigen 3uftanbeS ber ©efeßf^aft bereit
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finb, mit ihm jugteich auch feine unoermeiblichen (Sonfequenjen

hinjunehmen.

ift ootlfommen möglich, ben höheren Waffen als moratifche

ober gefefcliche Verpflichtung aufjuertcgeu, baß fie für ba$ Sohl*
bereiten unb bie Sohlfahrt ber untern klaffen oerantmortlich fein

f ollen. (5$ ^at 3d*en unb Dertlichfeiten gegeben, in benen bie$

mitflich bis ju einem gegriffen ©rabe ber galt mar. e^iftiren

wfeßfchafttiche 3uPnbe, in benen eS als anerfannte Pflicht jebeS

SeftfcerS oon ßänbereien gilt, nic^t nur alle 'ißerfonen, bie auf ben*5

felben leben unb arbeiten, in auSreichenber Seife mit Rahrung,
Reibung unb Sohnung ju oerfehen, fonbem auch fo oollftänbig

für ihre gute Aufführung oerantmortlich gu fein, baß er alle anbern

^erfonen für jeben ©chaben, ben fie anrichten, für jebe 9?edfytfc

oerte^ung, bie fie fid) ju ©chulben tommen taffen, entfdfyäbigen

muß. DaS muß ficfycrlicfy ber ibeale 3uftaitb berjcnigen ©efellfchaft

fein, metdje bie mobcrnen ^Uant^ropen herbeiführen mosten. Unb
mer finb bie glüdlichen Arbeiter, bie fid) ber Segnungen biefer

toeifcn Orbnung ber Dinge erfreuen? Die ruffifd^en leibeigenen

dauern! GrS e^ifürcn and) nod) anbere Arbeiter, unb jmar Ar*
beiter, bie nicht btoS ben Ader bauen, fonbem in großen fabrif*

abnlid;en Slnftatten befjhäftigt finb, für bie felbft in unfcrem £anbe

unb in unferer 3°ü bie ®cfcfce in ber Seife borforgten, baß fie

bie Arbeitgeber oerhielten, ihnen gefunbe Nahrung ju liefern unb
fie mit auSreichenber Äleibung unb Sohnung ^u ocrfehen. Ser
maren biefe Arbeiter? Die ©flaoeit auf einer meftinbifd;cn $lan=

tage! Die Vcjiehung, treidle man jmifchen ben ©runbherren unb
gabrifanten einerfeit^ unb ben Arbeitern anbrerfeitS einführen

möchte, ift alfo feincSmegS eine beifpiettofe. Die erftercn finb fd;on

manchmal genötigt morben, bie lederen ju erhalten, it;nen Arbeit

in oerfchaffen ober fie als SRüffiggänger ju ernähren. Aber biefe

Verpflichtung hd nie e^iftirt unb fann mtb mirb nie e^iftiren,

ohne baß ihr bie abfolute ober nahezu abfolute ©ematt bcrer,

toeldhe ben Unterhalt ju gewähren höben, über biejenigen, n>eld)e

ihn §u empfangen berechtigt finb, als ©egengemuht bcigefellt märe,

(tute fotche Vejichung t;at aber jmifchen sJRenfchcn nie beftanben,

ohne fofort ben CEharafter beS abhängigen Dhcileä he*dpmürbigen.
©ollen mir anbere Veifpiele oon gälten mähten, in melden bie

Dinge nicht ganj fo meit auf bie ©pilge getrieben merben? ©3
gibt Regierungen in Europa, bie eS als ihre VPh* betrachten,

für bie phhfi|d;e Sohlfahrt unb baS behagliche ßeben beS Volten

ju forgen. Dat;in gehört bie öfterreichifche Regierung, fomcit eS

fidh um ihre beutfd;en Sänber hobelt, unb einige oon ben Heineren
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beutfehen Regierungen. 3n biefett Staaten finben wir bie ®it* I

fchließung ftrengen Vefchränfungen unterworfen; niemanb erhält

eine £)cirath0bewiltigung, wenn er ber Vehörbe nicht ben Ra<hwei3

liefert, baß er eine gegrünbete AuSficht eine gamilie ernähren I

$u fönnen. _
Sftan hätte erwarten fölten, baß bte Ajwftel ber neuen £$eorie

j

wenigftenS auf fo oiel oorbereitet fein würben. ©ic fbmten m> “

|

möglich ber Anfidj>t fein, baß bie arbeitenben klaffen bic greibeit "

ber §anblung unabhängiger Vürger mit ben Vorteilen ber

Affären oerbinben foltcn. (50 gibt nur gwei Arten ber gefelb

fchaftlichen (5$:iftenä für menfcblidje Sefeit; fie müffen entweber

bie natürlichen golgen ihrer Mißgriffe im Seben tragen ober bie

®efeltfd)aft muß folche Mißgriffe burd) Vorfehrungen ober ©träfe

ju oerhüten fud?en. gür weldje ber beiben Wirten werben fid) bie

mobernen Vhüanth*°Pen entfdheiben ? Senn eS wirflid; allen

benen, beren Vefifc für etwas mehr als ihren bloßen Unterhalt

ausreicht, obliegen foli, alten, bie fid) barum ntelben, guten So$n

unb ein behagliches §eim gu bieten, fo famt eS hoch ficherlich ffldjt
1

beabfichtigt werben, ben teueren gu geflattert, auf Soften anberer

bem 3nftinct ber Vermehrung gu folgen, bis alle auf biefeCbe

©tufc gebraut worben finb, wie fie fclber. Sir hätten be^atö

erwartet, baß bie ^p^itant^ro^en auf bie Vebingmtg eingehen- unb

ein üRaß oon (5infchränfung befürworten würben, baS gerabe au^

reichenb Wäre, um gu oerhüten, baß baS ®utc, was fie beabfid)tigen,

ein weitaus überwicgcnbcS Uebel nad? fid; siehe. 3u unferer

großen Ueberrafchung finben Wir, baß gerabe fie ber h^Wcn

greiheit ber Firmen fein 3ota oergeben wollen. £)er ©türm ber

(5ntrüftung gegen bic Armengefe^e finbet unter ihnen feine haityt*

fäd)lid;ften £)rgane. Seit baoon entfernt, gugugeben, baß ein 3)tann

außerhalb beS ArmenhaufeS irgenb einer Vefd?ränfung unterworfen

werben bürfe, bie if;m nicht feine eigene Klugheit bictirt, fträufcen

fie fid; fogar bagegen, ihm eine folche Vefchränfung auferlegenJU
taffen, währenb er thatfächlid) auf Soften anberer ernährt wirb,

©ie finb cS, bie oon Armenbaftillen ffrechen. ©ie fönnen eS nicht

ertragen, baß and; nur ein Arbeitshaus eine ©tätte ber Regelung

unb ber 3U(ht fein fott, baß auch nur bort irgenb ein äußerer

3wang geübt werbe. 3h* bitterfter Vorwurf gegen baS gegen*

wärtige UnterftüfeungSfbftem ift ber, baß es bie Trennung ber

®efchle<hter erzwinge.

£)ie höheren unb mittleren (Staffen foltten unb würben wah**

fcheinlich auch bereit fein, bem 3we^ einer Verbefferung ber Sage

ber gegenwärtigen Arbeitergeneration einen fehr beträchtlichen £heil
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ihrer SD^ittel p opfern, wenn fie Reffen lönnten, baburd) auch ber

pfünftigen Generation ähnliche 3>ort^eile ppWenben. SeShalb
aber fofite ntan fie aufforbent, biefe £)pfer p bringen, bloS bamit

baS &anb eine größere Stnjapt Bewohner erhalte, bie in eben fo

großer Armutl; (eben unb bem äußerften Mangel ebenfo auSgefe^t

fein Würben, toie bie bebürftigen (Staffen eS je^t finb? SBemt

geber, ber p wenig (;at, oon ben 33efifeenbcn bedangen fann, auS

btefem p wenig mehr p machen, fo gibt eS feinen Ausweg als 33e*

fc^ränfungen ber (Shd'chließung in 2>erbinbung mitStrafbeftimmungeu

»egen unehelicher Geburten, bie fo ftreng fein müßten., baß eS

famn möglich fein würbe, fie unter einem focialen @pftem geltenb

p machen, unter bent jeber (Srwacbfenc wenigftcitS bem kanten

nad) fein eigener §err ift. SDfyne berartige ü$orfe(;rungen toürbe

baS oert;eißcne Millennium in toenig met;r als einem Mcnfchen*

alter bie SÖctootyner jebeö beliebigen ütonbeS in Europa auf biefelbe

(stufe allgemeiner Armutl; ^erabbrüefen. $3enn man alfo beab*

fkhtigt, baß baS Gefc(3 ober bie befi($enben (Slaffen bie Vermehrung
ber 23eoölfcrung überwad;en ober regeln follen, fo möge mau uns

baS einfad) Jagen unb uns barüber belehren, toie man baS anfangen

toill. £)(;ne ^weifet totrb man uns aber entgegnen, baß etwas

berartigeS unerträglich fein toürbe, baß man bei bem gegenwärtigen

3uftanb ber englifd^en Gefellfcpaft unb öffentlichen Meinung an

joldhe $)inge nicht im Traume benfett bürfe, baß bei bem Geift ber

Gleichheit unb ber £iebe pr inbioibuellen greiheit, bie felbft bie

ävmften (Staffen burd;bringen, Mcmanb geneigt fein toerbe, um
ben VreiS rcid)li<hen (SffenS unb £rinfenS bie Regelung feiner

p«fönlid;jten Angelegenheiten ber (Sntfcheibung eines Anberit p
unterwerfen. £)ann finb aber aud; alle ^läne, Welche bie 8ö(;ne

ber Regelung burch Angebot unb Nachfrage entwichen unb bie Ar=

beiter burd; anbere Mittet erheben wollen, als burd) folche Aen=

berungen in ihrer geiftigen Verfaffung unb ihren Gewohnheiten,

bie fie felbft p geeigneten Ämtern ihrer phhfifd)cn Sage machen, —
nichts anbereS, als glätte, bie barauf abplen, baS Unoereinbare

p oereinbaren. Vor factifd^em Mangel an ben nothwenbigften

^ebenSbebürntiffcn unb oor jebem Uebermaß förpertichcn £eioenS

foffien fie unter angemeffenen Vebingungcn burch öffentlid^e ober

prioatc V3ohlt(;ätigfeit gefchü^t werben, unb wir hoffen, baß fie eS

bereits finb. Aber felbft, wenn baS ganje (Sinfommen beS £anbeS

in ber gorrn oon Arbeitslöhnen unb Armenta^en unter fie oertheilt

würbe, fo wäre hoch eine bauernbe Verbefferung ihrer &tge nicht

p erreichen, fo lange fie felbft fid; nicht änbertt.

Unb wie foll biefe Aenberung erfolgen, fo lange wir fort*

gjliU, gef. SBerfe. XI. 6
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fahren, ihnen immer ju mieberholcn, baß il;r &ol;n für fie geregelt

merben mirb, unb baß c£ nid)t ihre, fonbcrn anberer £eute Sluf*

gäbe ift, bie 8öl;ne hoch ju erhalten? Sille (Haffen finb bereit

genug, and? ot;ue 3ureben $u glauben, baß alle ihre Reiben nid;t

ihrer eigenen ©d;ulb, foitbern bcn Verbrechen Slnberer jujufc^reiben

finb unb baß cg bem Verbrecher ©trafbofigfeit jugeftchen l;ieße,

menn fie oerfuchcn mollten, burd; irgenb eine Vemühung ober ein

£)pfer üort il;rer ©eite bie Uebelftänbe jn befeiligen. £)ie fran*

§ofifd;e üftationalüerfammlung f;at üielfad; Sabel erfahren ntüffen,

meii fie in rl;etorifd;ent ©ttyl oon ben 2ttenfd;enred;ten fprach unb
babei gan$ bergaß, etmag bon ben SßfXid;ten ju fagen. (Sang bcn*

feiben Mißgriff läßt man fid; je^t in Vejug auf bie Rechte

ber Slrmutl; ju ©d;ulben lommen. ©icherlid; mürbe ftiemanb

feiner $?enfd;enfreunblid;feit etmag bergeben, menn er in (Hmägung
jie^en mollte, baß eg smet berfdjiebene £)inge finb, bcn Reichen ju

fagen, baß fie fid; ber Firmen annehmen füllen, ober ben Ernten

ju fagen, baß bie $Reid;en fid^ it)rer anjune^men l;abcn, unb baß

eg heutzutage ziemlid; naib märe, glauben zu molleit, bie Firmen

mürben etmag nicf>t l;ören, meil cg nicht für il;re D^ren beftimmt

ift. @g ift allerbingg fc^r mal;r, baß bie 9teid;en in Vezug auf i^r

Verhalten gegen bie Sinnen oiel ju oerantmorten l;abcn. Sag
aber il;re Slrmutl; anbelangt, fo hätten il;nen bie Reichen in feiner

anbern Seife Reifen fönnen, alg baburd;, baß fie fie beftimmen,

fid; felbft ju Reifen; unb menn mir einerfeitg bie Reichen auf-

forbern, biefe Untcrlaffung gut zu mad;en, anbrerfeitg aber nach

beften Kräften bcn Slrmen oorbrebigen, baß fie bie ßection nicht

ZU bead;ten braunen, fo müffen mir in ber Sbät fc^r menig bon

ben (^cfül;leu unb Sehren fennen, bie ben (Seift ber Sinnen bereits

erfüllen. Senn mir in biefer Seife fortfal;ren, fann eg ung -

üielteid;t gelingen, bie ($efellfd;aft burd; eine focialiftifd;e fHebolution

Zu fbrengen, aber bie Slrmen unb il;re Slrmuth merben babei noch

fd;timmer megfommen alg bigher.

Sag erfte Mittel befte^t alfo barin, baß mir ung enthalten,

unferm eigenen gmed: birect entgegen zu arbeiten. Sag jmeite unb

nächftliegenbc ift bie Erziehung. Unb in ber £f;at ift bieö
,
menn

man bag Sort in feinem meiteften ©inne auffaßt, nicht blog bag

oomel;mfte, fonbern bag einige Drittel, ©gentlid; bilbet alleg,*.-

mag auf bie (Seifter ber Slrbeiter einmirft, ihre (Srjiehung. Sh*e

(Seifter merben aber, ganz mie bie anberer Öeute, burd; bie (Se*

fammtl;eit ihrer focialen Verhältniffe beeinflußt unb oft ift bcr

£|;eil i^rerr Ziehung, ben man gemöhnlid; mit biefem tarnen be*

Zeid;net, gerabe ber menigft mirffame.

«yi |
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5lber fetbft bie 33ebeutung einer (Srphung in biefern ber*

hältnißmäßig engen »Sinn !ann !aum überfd;ä£t mgben. 3Bir

haben faurn mehr al$ einen fd;machen Anfang beffen gefel;en, maS
fchon bloßer (Schulunterricht für ba3 8anb p leiften bermöd)te.

£>ie religiöfen Bioalitäten, treidle leiber ben Preis bilben, um ben

mir nad; bem ©ang unferer ©efdphte baS Sftaß religiöfer grei*

heit erlaufen mußten, ba$ mir befreit, t;aben bis je^t jebeit Ber*

juch bereiten, bie SEBohlthat allgemein p machen. Snbeffen, menn
bie SHnber berfchiebener rcligiöfer SBerbänbe nicht pfammen unter*

miefen merben fernten, fo fönnen fie bod? getrennt Unterricht er*

galten. Unb trenn mir nach bem (Sifcr fd?tießen biirfen, ben bie

firdbe unb bie SDiffenterb an ben Xag gelegt, fomie nad; ben

Summen
,

bie fie aufgebracht haben
,

feit bie $ftegierung$maßregel

bor jmei 3al;ren aufgegebett mürbe, fo fehlt c$ fetneSmegS an
©elbmitteln für ben Unterhalt oon (Schulen, fclbft menn man ganj

ben ber §ilfc abfieht, bie ber ©taat fidjerlid) gemäl;ren mirb.

Unglü<fli<hermeife fehlt etmaS, maS feine ©elbmittel erfe^en fbnnen,

nämlich ber red>te unb aufrichtige Sunfch, ben 3toed p erreichen.

hat mäl;rcnb ber lebten breißig 3al;re ©chulen genug in (£ng*

lanb gegeben, um baS Seif p regeneriren, menn nur überall bort,

mo bie Mittel ftd) borfanben, auch ber 3ä>ecf münfd?enSmcrth er*5

fd)ienen märe, üftidjt überall, mo (Schulen c^iftiren, ejiftirt aud)

ber Sßöunfcb p erziehen. 9Ban münfd;t bielleicht, baß bie $inber

bie 53tbel lefen, in ben fircfylidjen (Sdplen auch, baß fie ben $ate*

chtSmuS l;erfagen lernen. 3n ben meiften gälten ift ein fchmadjer

$3unfch borfanben, baß fie mehr lernen, in bielen gälten herrfcht

eine entliehene Abneigung bagegen. (Schullehrer finb, mic anbere

öffentliche Beamte, fetten geneigt, mehr p tlpn, als bon ihnen

berlangt mirb, aber mir glauben, baß ber 5lrmenunterrid;t beinahe

bie einzige Amtspflicht ift, bei beren Erfüllung bie 3ah^n^cn
eigenen Beauftragten mehr hc™men als antreiben. ($in Seigrer,

ber mit bem ^cr^eit bei feiner Arbeit ift unb bie Untermeifung

etmaS mciter auSpbehnen fudjt, fieht fid) oft in feinem (Streben

am meiften burch bie SÖcforgniß ber ©önner unb AuffichtSräthe

behinbert, metche fürchten, bie Firmen föunten „überbilbet" merbett,

nnb mirb genöthigt, bie hanbgreiflichften Ausflüchte anpmenben,
bamit il;m nur geftattet mirb, bie erften AnfangSgrünbe beS

SGöiffenö p lef;ren. £)ie hier SpecieS oerbanfen ihre £)utbung oft

nur bem Ummeg burd; täd;ertid)e gragen über Safobs ßämmer
ober bie 3ah* ^er Slpoftel unb Patriarchen unb nur burch harten

oon Paläftina fönnen $inbcr in ber ©eographte unterrichtet mer*

ben, bie nod; erft p lernen haben, baß Europa, Afien, Afrifa unb

6 *
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Slmerifa Grrbtheile finb. läßt fich nid;t meiter mit ‘ißcrfonen

ftreitcn, meld)c glauben, bag bie$ bcr $3eg ift, Religion ju lehren,

ober bag ein £inb bie Sibel um fo beffer oerfielen mirb, je weniger

e$ lernt, irgeitb etmaö anbereä zu oerftefyen. 2Öir untcrlaffen c^^ier,

bie gälte näher zu beleuchten, in melden lirchliche Schulen nur ju

bem 3med eröffnet mürben, burcf> beit Grinflug oon Sorgefefeten bie

$inber au$ einer bereite beftc^enben £)iffcnterfd;ule megzuziehen,

morauf man bann, fobalb biefer 3med erreicht unb bie £)iffenterfchule

gefchloffcn mar, auch bie rioalifirenbe 0d)ttle mieber ruhig eingel;en ließ.

Gnu Sorgchcit in biefem (Reifte mug jebem mohlmeinenben

9ttenfd;en uncrträglid? erfd;einen, bcr eine 2U;mung baoon h^/ mie

merthooll fclbft bie gcmöl;nlidjfte ßettntnig für ben Firmen ift. Sit

miffen nic^t, mie e3 bamit in anbern tfänbern unb unter einem

Sßolfc oon bel;enberem Reifte ftel;t, aber in Gntglanb mirb in einem

faurn glaublichen ®rabe alles, maS bei ber niebrigften klaffe ber

5lrbciterbeoölferung moralifd) oermerflich ift, burd? baS niebrige

2ttag ihrer SSerftanbeöfräfte genährt, mo nicht gerabeju erzeugt.

SDie tinbifchc ßcichtgläubigfeit, mit ber biefc Arbeiter alles auf*

nehmen, maS auS ihrer eigenen (klaffe fommt, ihre Unfähigleit, ba$

ju beobad)tcn, maS oor ihren klugen oorgeht, il;r Ungefchid, bei

anbercit ©eftnnungen ju begreifen ober für möglich zu halten, bie fie fl

ermarten nid;t gelernt hüben unb bie fie bei fich fclbft nid)t ma^t»

nehmen, baS alles finb <hara!teriftifd)e (gigenf(haften oon ^erfonen

geringer geiftiger Begabung in alten klaffen. 2öaS aber ohne (Bx*

fal;rung ungleid? meniger glaublich erfcheinen mürbe, ift ein ($rab

ber (Schmähe im töaifonnement unb bcr Sered;nung, ber fie gegen

ihr perfönlicbeS birecte^ guter effe unempfinbltch macht. Scnigc

haben genügenb ermogen, mie fehr feber, ber biefen Leuten auh

nur bie gemöhnlichfte meltlihe SlÖeiSheit einflögen unb fie auch nur

beit ^Berechnungen fclbftfüchtiger Klugheit zugänglid? machen fönnte,

ihre §anblungSmeife in allen ^Beziehungen bcS SebenS oerbeffem

unb ben ©oben für baS 3Ba<hSthum richtiger ©efühle unb mürbiger

Neigungen frei madiett mürbe.

Um ju ertneffen, maS 0chulen leiften fönnen, brauchen mit

nur an baS ju benfen, maS fhottifhe Sirdhftnelfchulen in früherer

3eit geleiftet haben. £)er gortfhritt bcS SSohlftaitbcS unb ber

Seoölfcrung ha t beit SlftechaniSmitS biefer 0d)ulen überholt unb

befonberS in ben Stäbtcn bringen fie nicht mehr ihre oolle gru^t;

aber mie Diel oerbanft ihnen nicht bcr fchottifche Sauer! 0eit jmei

gahrhunberten finben mir in bctit fd;ottifd)en Sauer, im Serglcich

mit Sftenfchen berfelbeit klaffe in anberen Serhältniffen, ein über»

legenbcS, beobachteitbeS unb in golge beffen aud; gang natürlich ein
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fi<h fclbft beherrfhenbeS, moralifheS unb gebeiheitbcg menfhliheS
Scfen unb nur begatt), it>cU er ein lefenbeö unb biöcutireube§

Sefen trar, unb bteö rerbanft er ror allem ben $irhl>ielfd;ulen.

Sa8 ift träl;renb biefer ganzen £tit ber englifd^e Vaucr getrefen ?

Sir fönnett un3 be$halb rerfkhert Raiten, baß man nie ju

riet tfyun trirb, trenn ntan bem Firmen (Gelegenheit gibt, feine

gähigfeiten zu üben, unb fid^ bemüht, ihm eine möglihft große

Sude mannigfacher Obcen zugänglich zu madten. Sir begrüßen

barum mit greubett bie trohlfeilen Vibliothcfen
,

bie felbft bem
Hermften einen mehr ober rninber belehrettbeit unb, traä eben fo

wichtig ift, auf - (5rtrccfung feinet 3ntereffe6 berechneten @toff
liefern. Snbeffen Bücher unb Vud;triffcn bilben nicht bie au$*

fchüeßliche, ja nicht einmal bie hauptfähtid^e (Grunblage für bie

Ziehung ber arbeitenben ober irgenb trelcher anberen klaffen,

ßefefhulcn finb nur fehr unrollfomntene £>ittge, trenn fic niht

fhftematifh mit (Getrerbefhulen in Verbinbung gebrad)t trerben,

unb jtrar follen biefe ihre Zöglinge nid)t blo$ ju befferen Arbeitern,

fonbern ju rollfommencrcn meitfhlid;en Sefen heranbilben. £>urd?

ba$ tyun trerben bie gähigfeiten mehr getreeft al$ burh Sorte,

mehr trenigftenS als burh Sorte, bie ron feinem begleitet

finb. Sa$ un3 noth thut, finb @d;ulen, in betten bie $inber niht

nur lernen, ihre gtänbe, fonbern jur Leitung ihrer §änbe aud;

tfeten (Seift ju brauchen, in benen fie untertriefen trerben, bie

Mittel bem 3tred anzupaffen,. bie fie bamit rertraut mähen, trie

biefetbe Arbeit burh rerfhiebenc VerfahrungStrcifen geleiftet trer*

ben fann unb bie fie mit bem Verftanb beutlih begreifen lehren,

tcorin ber Unterfdjieb jmifd^en ber richtigen unb ber falfhen 2lrt

be$ Vorgehen^ bei ittbuftriellen Verrichtungen befteht. Mittler*

tretfc trürben fie fih nicht nur (Gefhidlid)feit im (Gebrauch ihrer

$änbe, fonbern aud) (Gctrohnheiten ber Drbnung unb ber SRegel*

mäßigfeit aneignen
,

bie ihnen für ihr fyätereS £ebcn rom größten

tftu^en finb unb mit ber Vilbung be8 G>harafter$ mehr ju tl;un

haben, al£ fid> 9)2and;er träumen läßt. 0old;e £)inge trürben mehr,

als man getröönlih glaubt, baju beitragen, biefe rernad;läffigten

(Gefhöbfc in rerftänbige Sefett ju rertranbeln, bie einer Vorauf
pht fähig , Vernunftgtünben unb 9flotircn

,
bie fid; an ihre @in*

ficht trenben, zugänglich fein unb bemnah and; nidjt ron jenen

rollig ftnnlofen Wirten beS gühlenS unb §anbelnö beherrfht trer=

ben trürben, trelhc gebilbete unb bettfenbe sßerfonen, bie mit if;ncn

in Verül;rung fommen, fo fehr in Staunen fc^en.

Senn aber (Srjiehung in biefem engern @inne ihr VefteS

gethan hat, ja fogar fhon um fie in ben @tanb ju fc&en, ihr
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SBefte^ p tpun, ift noep eine anbevc 2lrt (Srjtcpung erforberlid;,

bie feine @cpule p geben vermag. Sa3 man einem $inbinber

(Schule leprt, toirb toettig toirfen, trenn bie SSerpältniffe, in bie e$

fiep oerfept fiept, fobalb es pcrangctoad;fen ift, mit jenen Öepxen

im Siberfprud; fielen. Sir fönnen ben 53erftanb eines Sftenfcpen

bilbett, aber toie, toenn er ipn niept braunen fann, opne mit feiner

£age unpfrieben unb ber ganzen Orbnung bcr £>inge , bie iptt

umgibt, fetnbüd) p toerben? £)ie ©cfeü)d;aft jiept bie ^DZenfd^cn

pm @uten ober pm 23öfen nod; toeit mepr burd; ipr 2$erpalten

gegen fic als burd; birecte Untcrtoeifung peran. (Sin ©efiipl für

biefe Saprpeit ift ber fepönfte 3tlS cm ber neuen ppilantpropi* ,

fd^cn ^Bewegung unb ipre 5ltterfennung ift oon 33ebeutung, treibe

SD^tßgriffe man aud; immer bei iprer praftifepen Slntoenbung

näd^ft begehen mag.

3n bem oorliegenben 33ucp
,

fotoie in ben beften anbent

^epriften über bie pt;ilantpropifd;e @eite ber grage, bie jiingft .

erfd;ienen finb, fprid;t fid) bie ftarfe Ueberjcugung aus, baß öon

einem gefunben 3uftanb ber ©efellfcpaft unb oott ber focialen ober .*
|

aud; nur pppfifepen Soplfaprt beS Ernten itid;t bie SRebe fein :\

fann, fo lange pnfepen ipm unb bem 9?eic^>en feine anbere % •

jiepung beftept, als baß ber erftere ooit bem lederen feinen Öofyt

ober aud), toie toir pinpfügen fönnen, fein Sllmofen empfängt
,'

f

lange fein ©efitpl beS 3ufaromentoirfen$ unb beS gemcinfamen

3ntereffcS bie natürlicpcn ©enoffen oerbinbet, bie man jept Arbeit5

geber unb Arbeiter nennt. ÜJcit einem Xpeil biefer <5äpe ftimmen

toir überein, obtoopl toir glauben, baß ber galt p grell bargeftettt

ift. (Sitte gut erlogene Slrbeiterclaffe fönnte unb toürbe au$ toapx*

fd;einlid; ipre Sage auf eine pope @tufe pppfifeper Soplfapxt ex*

pcbett ober toettigftenS fepr toeit oon ber brücfenbften ^iotp ent^

fernt palten, ba fie für biefen 3h)ec^ nur benfelbcn ©rab ge*

toopnpeitSmäßiger ^lugpeit pr Sltttoettbung p bringen pättc, ben

toir in ben mittleren ©taffen getoöpnlicp geübt fepen; neprnen bo#

bie Sftitglieber berfeiben feiten bie 23eranttoortlid;feit auf fiep, bie

mit ber ©rüttbung eines 5)auSftanbeS oerfnüpft ift, toenn fic niept

einige 5luSfid;t paben, eine gamilie itt ber iprer Stellung ent*

fpreepenben Seife erpalten p fönnen. Sir glauben auep, baß in

biefetn gatte bie Slrmen bcr forttoäprenbcn Obforge ber SKeicpen,

toeld;e naep ber neuen Öepre bem ärmften 9iäd;ftett gegenüber bie *

gattje ^flicpt beS 9Renfd;en auSmacpt, fepr toopl entratpen fönn*
j

ten. £)a toir feinen notptoenbigen ©rttnb abpfepen oermögen, toe$*

palb bie Firmen poffttungSloS abpängig fein fotlten, fo betrachten

toir fie aud; nid;t als bauernbe Objecte für bie Ausübung ber be* i
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fonbern Sugenben, beten wefentlihfteS 3^ ^at^n Bcfte^t, bie Et*
niebrigung unb ba8 Elenb bet Abl;ängigfeit 51t milbern. £)a$

Bebürfniß aber eines b;c^ern ©rabeS ton äRitgefühl nnb ©emeinfam*
feit beS ÖntereffeS jwifhen bet äRaffe beS BolfeS unb benfenigen,

toetd^e man ^crtömmli^er Bkife als ihre Setter nnb ^Regieret &u

betrauten pflegt, brauet feine Uebertrcibung 3U §ilfe ju neunten.

2öit glauben feinem $lnbctn in bent 2Bunfd;e na^ufte^en, baß

„flingenbe SRiinse" nidjt länger „auSfhlteßlih baS Banb jtoif^en

SRenfh unb SRenfd; bilben", baß ber Arbeitgeber unb ber Arbeiter

ftcb gegen) eitig als befreunbete BunbeSgenoffen unb niept als feinb*

Iic^e Vitalen betrachten follten, ton benen ber eine terlieren muß,
was ber anbere gewinnt BSährenb wir aber foweit ben neuen

Sehren beipflid)ten, will eS uns boep fdeinen, baß einige ton benen,

weld^e fte prebigen, fiep auf ber falfcpen ©eite nad) bem umfel;en,

was fie fuepen. $5ie gcfeüfc^aftlid;en Bestehungen früherer 3eten
unb bie ber ©egenwart finb nicht biefelben unb fönnen eS nicht

fein, £)ie wefentliehen Bebürfniffe ber mcnfhlid;en SRatur mögen
ya allen 3eiten bie nämlichen fein, aber jebe gtit hat ihre bc*

fonbern Drittel, fie ju befriebigen. £>aS geubalwefen fann, auch

mit ben ftärfften Btobificarionen, nicht als ber XppuS gelten, bem bie

Einrid;tungen unb ©itten ber Gegenwart entbrechen fönnen. Eine

3eit, welche bie Eifenbapnen gefepaffen hat, bie ben Befcpäftigung

fuchenben Arbeiter mit feiner gantilic für wenige (Schillinge fünfzig

Steilen weit führen, in welcher ber gelbarbeiter feine 3eitung lieft

unb in Berfammlungen, welche er fclbft eittberufen, $Reben über

bie fchlechten Sohnterpältniffe hält, — eine folcpe 3eit ift nicht

banad; angetpan, baß ein SRenfh gegen ben anbern Gefühle epr*

furd)t8boller Ergebenheit pegen könnte, bloS weil er auf feinem

©tunb unb Boben geboren ift. ©eporfam im SluStaufcp für

©chu£ ift ein Raubet, ben man nur mäht, wenn ber ©hufe unter

feiner anbern Bebingung $u haben ift. ©eporfam im, SluStaufcp

für Sopn ift ein ganj anbereS £)ing. Sfacp auf einen folhen

f>anbel werben üRenftiben eingehen, wenn fie bie SRotp baju treibt,

aber ton greiwilligfeit unb ÜDanfbarfcit fann bei einem folhen

Bertrag nicht bie SRebc fein. $)er SRefpect, weihen heutzutage ein

üftann feinem „Bruber auf Erben" erweift, bloS weil biefer reih

unb er felbft arm geboren würbe, ift entweber §eucpelei ober

©ertilität. Sittliche 2Inpänglid;feit, ein ed)teS ©cfüpl ber Untere

orbnung fann je§t nur noh baS föefultat petfönlicber Eigen)haften

fein unb fefet folhe auf beiben ©eiten gleichmäßig torauS. So
biefe fehlen, wirb bie erzwungene äußere Hochachtung immer ton

einem entfpred^enben ©rab heimlicher Seinbfcpaft begleitet fein;
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»ielleicht wirb fid) biefe nicht gegen baö gnbioibuum ridrten, ba ein i

fo ooriibergehenbeS Berhältitiß für eilt Uebermaß ton §aß unb

ittebe feinen Aaurn faßt, aber fie wirb bie gönn jener bumpfen I

•Mßftimmung gegen bie Arbeitgeber annehmen, bie in unferm
Banbe unter ber ganzen Arbeiterclaffe herrfcht.

Unter ben (Eorrectioen für biefe tiefgcwurjelte (Entfrembung
j

ber ©emittier wirb mit befonberent Aacbbrucf bie Bebcutung be$

perfönlichen Benehmens hcroorgehoben. gn ben „AechtSanfprüdbett

ber Arbeit" wirb auf biejen $unct baS mcifte ©ewid)t gelegt. £>a$

Buch enthält über biefen ©egenftanb jahlreiche Aphorismen, tote

man fie oott bem Autor ber „Betrachtungen in gefchäftSfreien

@tunben" unb ber „©ebanfen in ber 3etle unb im ©etümmcl" er*

toarten fonnte. Ser geneigt toäre 31t fritifiren, fönnte oielleicht

einwenben, baß biefe ernften unb gcbattfenboUeit AuSfprüd)e oor*
*

nehmlich bie ‘pfliditeit beleud;ten, bie gebermann gegen gebermaim
obliegen unb fid; mehr auf bie Bilbuttg unfereS eigenen @l;arafter$

unb menfd;ltd>e Berpältniffe überhaupt
,

als auf baS befonbere

Berhältniß 3Wifd)en Reichen unb Armen beziehen. Aidjt infotoefy

als eS fiep befonbere um bie Armen hartbeit, finb biefe lehren

notpwenbig. T)ic gehler ber Aeicpen gegen bie Armen finb bie

allgemeinen gehler. £)aS Benehmen, baS fid) gegen bie Armen
jiernt, ift baS nämliche, baS fich gegen gebermann jiemt. &en

(Eitglänbern als Nation im Allgemeinen macht man mit Aecht beti

Borwurf, baß fie nid;t oerftehen, freunblid;, höftich unb rüdficptS*

bolf gegen bie ©efüple Anberer 31t fein. gn ganj ^uro^a pepen

fie in biefem Auf unb fie haben bon anbern Aattoneit nicht nur

in ber Shrnft, mit Anmutp bienftfertig unb liebenSwürbig 3U fein,

fonbern in ber tunft, eS überhaupt nur ju fein, nod? fehr bicl 3U

lernen. Alles, was bie gewöhnlichen ©efühle menfcplidpcr Sefeu
gegen einanber bem chriftlichcn Biaßftab näher bringt, wirb auch

ein beffereS Benehmen gegen geberntann, unb folglich auch Segen

bie Armen mit fich bringen. Aber eS finb nid;t in befonberer Seife

bie Armen, gegen bie fich ^^efer Schier beS nationalen (EparafterS

fehrt. gm ©egentpeil, foweit eS fich um bk Aeicpen als gn*

bioibuen im ©egenfats ju ihrer ©efammtpaltung im öffentlichen

Beben hanbelt, barf man wopl fagen, baß ber aufrichtige Sunfdfc
ben Amten freunblid) 3U begegnen, unter ihnen allgemein ift.

So fiep bie in (Englanb fo feltene (Eigeitfd;aft echter ©efellig*

feit in Berbinbuitg mit fo oiel ^eitntitiß ber ©efüple unb ber

ganjen Art ber arbeitenben (Eiaffen oorfinbet, als erforbertiep ift,

bamit man ihnen fein gutereffe in nü($lid)er Seife feigen fann,

finb auch jefct fd;oit fepr toertpoolle Aefultate erhielt worben. Unfer
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Slutor pat fiep ein Verbienft ermorben, inbent er baS Verfahren
eines ebelmütpigen unb cparafteroollen gabrifbefifeerS meitem

Greifen befannt macptc, ben er nicpt nennt, Don bent man aber

meig, bag e$ £r. @atnuel ©reg ift, beffen ©riefe an §rn. 8eon*

parb ferner er Dielfacp citirt. §r. ©reg fd)Iug gum £peil ben

tiädpftliegenbcn V3eg ein, inbent er gute Arbcitermopnungen baute,

tpnen ©artengrünbe gumieS, 0cpulen erridptete unb fo meiter. £)a$
' eigentliche Vkfen feinet planes aber beftanb barin, mit ben Ar*

beitern felbft befannt gu merben, Sntereffe an ipren ©efd;äftigungen

gu geigen, an ipren geselligen Vergnügungen tpeilgunepmen unb

einer AuSmapf aus iprer SDUtle, Männern, grauen unb jüngern

ißerfonen, f3eriobtfd^en .gutritt gu ber ©efellfcpaft unb bem Verfepr

feines §aufeS gu gemäpren. @r pat ein Vcifpiel unb Vorbilb

ton bem geliefert, maS unter bem Dielgefcpmäpten gabriffpftem für

baS Voll gefepepen fann. Unb in nicptS geigt fiep fein Vcifpief

empfeplenSmertper, als in ber geftigfeit, mit meldper er baS mefent*

lidpfte ^Princip aller mirffamen ^pilantpropic aufreept erpält.

„£)aS Sftotto auf unferm Vanner," fagt er, „ift Aide-toi, le ciel

t'aidera. (Ss ift bieS baS ^3rincip, baS icp beftänbig im Auge gu

Pepalten fudpe. @S ift baS eingige ^rincip, itacp mefrpent man
•irgenb gemanb mit @icperpeit pelfen fann, baS eingige, baS gu

Derpüten Derntag, bag 2Boplmollen gu einer giftigen Quelle nto*

talifdpen UnpeilS merbe." @cin ^periment ift feit Dielen gapreit

mit bem beften (Erfolg gefrönt morben. ^Dodp mieten mir, menn

eS bie §eilung groger focialer Uebelftänbe gilt, nicpt allguoiel ©e*

mtdpt barauf legen. £)er erfte Urpeber eines folgen Vianet ift

$ller- Saprfdjeinlidpfeit naep eine Verfönlid)feit, beren natürlidjc

unb ermorbene (Sigenfcpaften fie bcfonberS befäpigen, baS Vertrauen

unb .bie Anpänglid;feit ungefdpulter ©eifter gu gemimten. SBenu

biefer ©eift fiep unter ben Arbeitgebern meit Derbreiten follte
, fo

mürbe fidp Dielleicpt in jebem größeren Vegirf ein ober ber anberc

flflamt biefer Art ftnben laffen, aber man fönnte nie ermärten,

bag bie Majorität aus fold;en sD?ännern beftepen mürbe. ©elbft

§r. ©reg mugte, mie er uns felbft fagt, bamit beginnen, unter

feinen Arbeitern eine AuSmapl gu treffen. (£r mugte gunäd^ft

feine „Urbeoölferung los merben". „Söir bemiipten uns," fagt er,

„fomeit als möglid; gamtlien gu finben, bie mir als aeptbar fann*

ten ober Don beiten mir annepmen fonnten, bag fie eS fein mürben

unb bie, mie mir poffteit, fidp pier niebcrlaffen unb bei unS bleiben

mürben, menn man ipnen eine bepaglkpe £age fdpaffe; patten fie

einmal eine peunatplicpe ©tätte gefunben unb fidp felbft bereitet, fo

mürben fie auep allmälig jenen raftlofen Sanbertrieb ablegen, ber
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einen charafteriftifchen 3U8 ber gabrifSbeoölferung bilbet unb öieb I

leicht baS größte unter alt ben £inberniffen ift, bie fich ihrem
:

baucrnben gortfd;ritt entgegcnftellcn." &8 liegt in ber Statur ber

SDinge, baß Arbeitgeber, bie fo l;od^ über bem £)urd>fchnitt fielen,

aud) Arbeiter, bie über bem £)urd;fcfynitt fielen, an fich sieben unb
]

baucrnb bei fid; jurücfRatten merbcn, fo lange anberSmo ein ebenfo

münfchenSmertheS £oo8 nid^t §u ftnben ift. Aber bie gemöljntiche

9ftenfd;ennatur ift ein fo armfelig £)ing, baß eine ähnliche $ani>

InngSmeife nid)t nothmenbig biefelbe Siebe unb benfelben ßutffojj

nach fid; sieben mürbe, fobalb fic nicht mehr einen (Sontraft in bet

®leid;gültigfeit anberer Arbeitgeber bilben mürbe. £)ic £>anfbar* j
feit ber ätfenfchen gilt ungemöhnlichen unb unermarteten Seiftungen.

£)aS alles nimmt ben ^Bemühungen beS §ernt ®reg nichts m
ihrem Sertl;e. 3eber, bem c8 gelingt, eine gemiffc Anzahl Arbeiter

|
meiter oormärtS ju bringen, hat ebenfooiel $ur Hebung bcr klaffe get^an

nnb alle foldhe guten Gmtflüffe haben bie £enbeit
5 ,

fid) auS$ubreitefl.
|Um aber ein bauernbcS Vanb jmifchen Arbeitgebern unb Arbeitern
|

ju Waffen, bürfen mir nicht auf bie $Hefultate jäl;len, meld)e fid) in 1

AuSnahmSfälleu ergeben, bie maljrfcfyeintidj oiel oon i^rem mofb

tätigen Hinflug oerlicren mürben, fobalb fie bie Otegel gemorben mären. :

1i

Senn e8 uns geftattet ift, in einer grage, bezüglich beren

faft jeber Genfer feine befonbere Utopie ^at, aud) bie unfrigef

haben, unb meitn mir baS Vrincip nennen follen, oon bem mir

hoffen, baß cS in einer noch fernen 3ufunft ba8 3ßrfpe baju

mirb
,

bie machfenbe $luft auSjufüllen
,

melche biejenigen
,
bie int I

Schmeiß ihres Angefid)tS arbeiten, oon benen trennt, bie oon bem .1

Ertrag früherer Arbeit leben, fo mürben mir Jagen, bieS ^tincty

fei bie Erhebung beS Arbeiters oon ber «Stellung eines bloßen

9fliethlingS, ber in ber Arbeit ber ^robuction bloS ein getaufte

Scrfjeug oorftellt unb an bem Scrf an fich fein meitereS gntereffe

bat, ju einer Stellung, bie il;n gemiffermaßen in einem $h$'
ne^mer beS <Sefd;äfteö macht. S5Die sDZetl;obe, Untergebenen, in bie

man Vertrauen fefeeu muß, anftatt eines feften ©ehalteS einen

Antbeil an bem Ertrag $u gemäl;ren, ift in faufmännifchen greifen

auf ©runb beS DiugeuS, ben fic bem Arbeitgeber bringt, längft
<

befannt unb gebräuchlich. £)ie SeiSl;eit, bie fclbft in ber melt?

lid)en Auffaffung beS SorteS barin liegt, baS gntereffe beS Unter? 1

gebenen mit bem Qmtd, kr burd) feine Vermenbung erreicht mer?
j

ben foll, in Verbinbung ju bringen, ift in ber ^beor^e f°
aügemein

anerfannt, baß eS mobl nid^t djimärifd) ift, p ermarten, bieS 33er?

fahren rnerbe einft aud; in ber ^ßra^iS eine ungleich auSgebet;ntere

Anmenbung finben. 3n irgenb einer gönn biefeS Verfahrens fc^en
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mir baS einige ober menigftenS baS bur^fü^rbarfte Mittel, bie

„Rechte ber Snbuftrie" mit ben Rechten beS feigenthumS in (Sin*

Hang §u bringen, bie Arbeitgeber zu mirflicheu Häuptern beS

SBolfeS in machen, bie i^re ©paaren bei einem Ser! führen unb
leiten, an bem biefe felbft ein Sntereffe haben, — bei einem Serf
bet gemeinfd^aftlidhen Arbeit unb nicht ber bloßen gejagten *£)ienft*

leifttötg, — unb bie bie fyö^erc (Sntlohnung, treidle fie für ihren

wt^eil an ber Arbeit ermatten, burd) ben ^ö^ern Serth ihrer

SKitmirfung rechtfertigen.

Snbeffen motten mir, ohne tünftige 23eränbermtgen in ben

©itten ober in ben Beziehungen ber oerfdhiebenen gefettfdhaftlichen

©tänbe ins Auge in faffen, in (Srmägung jie^en, maS fofort unb
oon ©eiten ber (Sefe^gebung gefdrehen fann, um bie phhfifche unb
geiftige Sage ber Arbeiterbeoölferung in heben.

Unb hier rnüffen mir. nicht oergeffen, baß mir eS mit einer

(Sfaffe ju t^un haben, bie ju einem großen S^eite bereits Heft,

biScutirt unb fid) über öffentliche Angelegenheiten ihre Meinungen
bilbet. Auch biirfeit mir eS nicht auS bent Auge oerlieren, baß

ö?ir in einer politifdhcn 3eit leben, in melcper baS Verlangen nach

politifdhcn 9ied)ten ober ber üDHßbraud; f3oXitif(her Jßrioilegien oon

©eiten ihrer Inhaber bie oorl;errfd;enbcn 3been in ben ©eiftern

bet meiften lefenben 2D^enfd;en bilben, in einer 3eit übcrbieS, beren

(Seift. einen jeben antreibt, el;er ehrlich ©piel in oerlangen, um
fich felbft helfen in fömten, als pilfe oon anbern in fuchen ober

iu ermarten. 3n folch einer 3e^ unb für bie Bel;anblung oon

Sftenfchen in biefer geiftigen Berfaffung ift baS, maS noth tl;ut,

«her ©eredjüigfeit
,

als ©üte. 3um minbeften tonnen mir fagen,

baß (Sitte nur menig Anerfemtung ftnben unb fel;r menig oon ben

Sirfungen ber (Süte auf bie ^erfonen äußern mirb, bie ihren

©egenftanb bilben, fo lange bie Ungerechtigfeit gegen fie ober baS,

maS fie für Ungered)tigteit halten rnüffen, fortbauert. Senbcn
toir bieS jum iÖeifpiel auf bie $orngefe£e an. Serben bie Armen
euch bafür banfett, baß ihr ihnen (Selb als Almofen gebt, baß ihr

Besteuert, um für fie Bäber ju errid;tcn unb 'ißarfS anzulegen,

ober bafür, baß ihr nach kent 33orfchlag oon £orb 3ohn Scanners '

(Sridet mit ihnen fpielt, menn ihr gleichzeitig ihr Brob befteuert,

um euere (Sinfünfte ju erhöhen? Sir tönnten ^erfonen begreifen,

toeldhe fagen: baS Bolf mirb nid)t beffer baran fein, maS miraud;

t^nn mögen, unb meSl;alb follten mir um eines fo müßigen 9te*

fultatS mitten unfere (Sinfünfte opfern ober unfere Börfen auf*'

thun? SaS mir aber nid;t begreifen fönnen fiitb Sftenfchen, bie

mit ber einen §anb Almofen geben unb mit ber anbern bem Ar*
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beiter fein iörob nehmen, körnten fte fich munbcrn, trenn ba$

33otf p ihnen fagt : tre^att) gebt il)r nid)t euren ungerechten Ge*
mimt her, anftatt un$ ein fümmerli(he$ 23ruchftücf ron bem p*

v
pmerfcn, tnaS un$ ron rechtSmcgen gebührt? Einer ron ben

Uebelftänben babei ift nod) ber, baß biefer (Verrinn fo fel;r über*»

trieben mirb. Ser fich mit ber grage befchäftigt hat, tucig
,
baß

bie Grunbherren burd; bie $orngcfeJ$c fehr menig gewinnen unb
baß bie inbirecten golgen ber 3lbfchaffung jener Gefefce ihnen auch

bie3 trenige halb prüderftatten mürben. £>ie fort unb fort

fchmärenbe Erbitterung über ferneres Unrecht, bie jebe 31n*

näherung be$ Gefühls p>ifd;cn ben Elaffen unmöglich macht, fo

lange auch nur bie Erinnerung baran fortbauert, toirb um etne$

ganj unerheblichen pecuniärcn 33ortheilS toillen lebenbig erhalten.'

ES gibt noch einige anbere Hebungen, beren 23cfeitigung in

Ertragung gezogen rnevben muß, trenn man ernftlich auf bie neuen

lehren eingehett rnill. ©o fcheint eS mir pnt 33eifpiel, baß bie

Teilnahme an ben gefeiligen 3>erfammlungen unb tfuftbarfeiteit

ber Öanbberölferung fich fehr fchlecht mit ber Erhaltung beS Stlb*
ftanbeS rertragen mürbe. Senn Reiche unb 2lrmc baS Eridetfpid

gemcinfd;aftlich betreiben, trarurn Jollen fic bann nid;t mit ber

3agb baffelbe thun? Sir geftchen, baß mir uns, menn mir oo#
ben Ungeheuern 3agbgel;cgcn fefen, bie nur p bem 3n>e^ erhatka

merben, bamit rornehme ^erfönlic^feiten an einem £age §>unberte

ron trilben £hie*en pfammenfehießen fönnen, be3 «Staunend über

ben finbijehett Gefchmad nidht p ermehren rermögen, ber baS eine

Suftbarfeit nennt, gerabe fo mie mir ben Mangel an rüstigem

(Gefühl betlagen, ber um einer 33eluftigung mitten ron Generation

p Generation biefc Duellen beä 9ßcrbred?cnS unb ber Erbitterung

jener Eiaffen offen hält, beren ^öcfchü^ung jefet pr 3)?obefa<he

gemorben ift.

2luch miiffcn mir burchauS glauben, baß irgenb etmaS nicht

gan$ in ber Drbnung ift, trenn man je£t foriet ron bem Serth
fbricht, ben rerfeitternbe unb bilbenbe GcfchmadSrichtungcn für ba$

23olf h^ben mürben, menn man rorfdhlägt, für bie Firmen ‘’ßarfS

unb 3te*Särten attplegcn, bamit fie bie ben Reichen unb Firmen

gemeinfamen Gaben ber 9?atur, @onne, £uft unb frifchcS Grün,
in auSgebehnterem SDkße genießen fönnen, — unb menn bei alte^

bem baS gerabe entgegengefe^tc Verfahren, Sege p rerfaerren

unb Gemeinlanb einpfrieben, ungeftört im Gang bleibt. 3ft ba$

nicht ein peitcS SBeifpiel bafür, mie man mit ber einen £>attb

gibt unb mit ber anbertt meit mehr megnimmt? Sir betrachten

jebe mciterc Einfriebung ron Gemeinlanb mit bcr äußerften
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(Sifevfud^t. 3n bem größeren Zfytii unferer Snfel Beftnbet fidj,

abgefehen bon ben Serg* unb Sumpfgegenben, ftc^erü(^> nid)t mehr
£anb tut 3uftanb natürlicher Silbniß, als zu wünfchen ift. £)ie*

jenigen, Welche (£nglanb mannen ©feilen beS (SontinentS ähnlich

machen möchten, in benen jeher fußbreit Soben eingelegt unb mit

ben Spuren menfchlüher Arbeit bebedt ift, follten bcbenfen, baß

bie$ bort, Wo eS ftattfinbet, nid;t für ben Gebraud) nnb jum
heften ber 9?eid;cn, fonbern ber Firmen ftattfinbet, unb baß in ben

Zaubern, wo fein Gemeinlanb übrig bleibt, bie 9ieid;cn feine ^arfS

haben. £>aS Gemeinlanb ift ber Sßarf beS Säuern. 3ebeS Ar*

gmnent, baS ficb für feine Verwandlung in Aderlanb behufs Gr*

jielung eines größeren (Ertrages geXtenb machen läßt, gilt a fortiori

auch für ben $arf, bcr gewöhnlich biel frud)tbarer ift. 3n bem
einen wie in bem anbent §atl würbe bie Ausführung in ber bor*

gefdjlagenen Seife bie Armen nur zahlreicher, aber nid;t zu*

ftiebcner machen. SaS foll man aber bann fagen, wenn baS

Gemeinlanb, wie eS fo oft gedieht, ben Armen entzogen wirb,

um ganz ober theilweife ben eingelegten ßuftgrünben ber 9?eid)cn

hinzugefügt zu werben? 3ft bie fümmerüde unb tro£ il;rer

feümmerlichfeit nid)t einmal immer gewährte Gnt[d;äbigung bnrd)

.einen fleinen (Streifen tfanbeS für jeben §äuSler, ber eine GanS
auf baS Gemeinlanb trieb, ein Grfa£, ber ben Armen im Alt*

gemeinen, ben ^aturfreunb ober fünftige Generationen für biefe

Seraubung auf gefe^Iichem Sege fd;abloS halten fann?

£)aS finb alfo £>inge, bie man zu bermciben hat. 3U ^en

nächftliegenben Gingen, bie man zu thun hat, gehört bie Vcfcitigung

aller jener Ginfdjränfungen unb fünftlichen §inberniffe, welche

®efe£* unb giScalfpfteme ben Verfud?cn ber Arbeiter, ihre eigene

Verbcfferung zu förbern, in ben Seg ftellen. SDiefe §inberniffe

fommen oft bon einer Seite, bon bcr man fie nid;t erwarten follte,

Wie ein paar Vcifpicle beweifen werben.

Vor einigen fahren erteilte bie Gefellfd;aft zur Verbreitung

nüfeltd)er tantniffe in einem wohlmcinenben Auffatj, ber an bie

Arbeiter gerietet war unb bie Vorurteile, bie Sftanchc unter ihnen

gegen bie „Anfprüche beS Kapitals" l;c9en
;

berichtigen -fottte, ben

Arbeitern einige Diathfd^läge
,

weldje zu jener &\t oiel bon fich

reben machten. Sie ermahnte fie nämlich, „fkp felbft zu @api*

taliften zu madjen". £)en meiften Arbeitern, bie biefe Anfforberung

lafen, bürfte fie als eine 3ronie erfdnenen fein, aber einige bon

ben intelligenteren unter il;ncn wußten ihr einen Sinn abzugewinnen,

unb eS leuchtete ihnen ein, b«ß eS einen Seg gebe, auf bem fie

fid; zu Gapitaliften machen fönnten. Natürlich fiel eS ihnen nidj>t
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ein, baß geber für fid^ eS bahin bringen fönne, aber trenn fie ihre

geringen Mittel zu einem gemeinf<haftlid?en gonbS oereinigten,

uitb ein ©efj^äft mit zahlreichen Zeitnehmern ober eine 5lctien*

gefeÖfd)aft bilbcten, fo tonnten fie, tote ihnen festen, ihre eigenen

Arbeitgeber toerbett, bcr Mittoirfung ber Empfänger oon Kapital*

getoinn entbehren unb ben ganzen Ertrag ber Arbeit unter fid)

theilen. KS toar bieS ein hö4ft toünfchenStoertheS K^perhnent
KS toäre oon großem Serth getoefen, ju ermitteln, ob ein großes

inbuftriedeS Unternehmen, toie zum Beifpiel ber betrieb einer

gabrif, nad? biefem ^rincip burd?gefüljrt toerben tönne. Senn ber

Berfuch gelang, fo lagen bie toohlthätigcn golgen auf ber §anb;
toenn er fich nach einer auSreicpenben ^ßrobe als unpraftifd) ertoieS,

fo lieferte auch fein Reitern eine pikpft toertpoode Sehre. ©en
Arbeitern märe bamit betoiefen, baß ber KSetoimt ber Arbeitgeber

nur bcr ‘ißreiS ift, ben man nothtoenbig für bie Ueberlegcnpeit oeS

®efcpäftSbetricbeS japlen muß, toelcpe aus bem Antriebe bcS in*

bioibueden gntereffeS peroorgept, unb baß bcr Kaphalift, toenn er

.

au<h baS foftfpicügfte Element in bem Mechanismus ber ^robuctioc

ift, bennoch feine Soften in tollem Maße ^ereinbringt. (5s [teilte

fich aber heraus, baß bie Mängel ber Ktefefcgcbung über Koni* -

pagniegefchäfte in ihrer 5lntoenbung auf ®efedfd;aften mit

reichen Mitgliebern <Sd?toierigfeiten boten, toelcpe es unburchfüptbax

mad)ten, ben 'ißtan einer ^ßrobe unter normalen Bebingungen ju

unterziehen. §ier alfo haben toir ctioaS, toaS baS Parlament für

bie Arbeiter tpun fönnte. ©er Krlaß eines guten ©efefee^ über

(5ompagntegef<häfte, baS bie Gilbung oon Kapitalien für 3föede

ber gnbuftrie burep bie Bereinigung oon flehten Krfparniffen in

jeber nur möglichen Seife erleichtern toürbe, toäre eine toirflicpe

Sopltpat. KS toürbe bamit nicht eine ibeede Befd)toerbe befeitigt,

fonbern eine, bie tief gefühlt toirb, unb jtoar oor adern oon ben

intelligenteren unb d;arafteroodften Mitgliebern ber Klaffe, bie

am meiften geeignet unb am beften befähigt finb, einen toopl*

thätigen Kinfluß auf ihre ©tanbeSgcnoffen in erlangen unb
ju üben.

Um ein toeitercS Beifpiel anzuführen, fo pört man eS oft als

eine ber traurigften ©eiten ber geschäftlichen Berfaffung unferer
,

länblichen Bejirfe beflagen, baß bcr <Stanb ber bäuerlichen greigut*

befifcer (yeomanry) ganz auSgeftorben ift, baß fein oerbinbettbeS

'

Mittelglieb mehr jtoifchen bem bloßen gelbarbeiter unb bem großen

Pächter befteht, — feine ettoaS poper ftehenbe Klaffe, in bie ber

Arbeiter fich bnrep Sleiß unb (Sparfamfeit aufjufeptoingen hoffen

fönne, baß bie Krfparniffe, bie ber Arbeiter macht, für ihn eher
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eine Saft unb eine Sorge, als eine Sohlthat finb, weil ihm bie

9ttöglid)fcit fehlt, fie an 0rt unb Stelle anjulcgen, wenn et nicht

einen Äauflabcn in einet Stabt obet einem ©otf eröffnen Witt,

wo man wahrfcheinlich einen weitern Saben nid;t braucht, wo et

ftdj etft mit geringer 2(uSficht auf (Erfolg neue SebenSgewohnheiten

bttben muß, unb wo et felbft im gatte beS Gelingens nid)t länget

feineSgleidjen als ermuthigenbeS 23orbilb bienen !ann. 3ft eS nun
nicht eigenthümtidh , baß baS Stempelamt, falls et (Gelegenheit

fanbe, fein (Gelb in einem tleincn gled: SanbeS ansulegen, bajwifchen

treten unb ton bem (Gefchäft feinen 3ott einheben nutß? Ueber*

bieS ift bie ©a^e, Welche bet Staat bei bet Uebetttagung deiner

, ©efifethümer ethebt, geting genug im $ergleid) mit ben ©a^en,

Welche bie Sad;Walter etheben. ©ie Stcmpelta^e ftet;t in einem

beftimmten 33erhältniß ju bem (Gelbbettag; bagegen finb bie (Ge*

Bühren, wel<he bie Sachwalter beredten, für große uijb deine

®efd;äfte biefelben unt> bie Sd)utb baoon liegt faft ganj an bet

mangelhaften (Gefe^gebung. ©et einzige wirflid;e (Grmtb, weshalb

bie Uebetttagung oon Sanbbefife fchwiettget obet toftfpieliger fein

foüte, als bie Uebetttagung breipercentiger (Staatsakte, ift hoch

nur batin ju fuchen, baß eS in bem erfteren gatte mehr Um*
ftänbe mad?t, bie Öbentität beS (GefchäftSobiecteS feftjuftetten;

alles übrige ift nur bie golge ted)nif<her Sd;wicrigfeiten
,

bie

itt bet oeralteten ^ta^iS beS geubalfhftemS ihren Urfprung

haben.

3n bet 2flad;t bet Regierung liegt eS nicht minber, manche

Utfachen eines fchled;ten (GefunbheitS$uftanbeS $u befeitigen; bod)

Wäre eS übetflüffig, bei einem (Gegenftanb in ocrweilen, auf ben

Bereits amtliche Berichte fo vielfach bie lufmerffamfeit gelenft

haben. 3c wirffamer bie Regierung itgenb eine ihrer anerfannten

Pflichten erfüllt, je eifriger fie itgenb einen $tan oerfolgt, bet

baS allgemeine iöefte §u fötbetn oetmag, befto wohltätiger erweift

fie (ich auch für bie Firmen. (Soweit cS fid? um ^ßläne hanbelt,

bie beftimmt finb, ben arbeitenben (Eiaffen fpecictt SÖefdhäftigung

in oetfd;affen obet il;te SebenSWcife ju oetbeffetn, fo läßt ficb ein

für allemal behaupten, baß §u ihrer Söeurtheilung ein einfaches

^rüfungSmittel genügt. 3ft bet 23eiftanb berartig unb wirb et

in fold;er 2Beife gewährt, baß et fie fchließlidh Oon bet gottbauet

ähnlichen SÖeiftanbeS unabhängig mad;en wirb? 3ft bieS nid)t bet

gall, fo !ann man einem folchen ‘ißlan hbchftenS nachrühmen, baß

et unfdhäblidh ift. Sott et mehr als bieS fein, fo muß et noth*

toenbtg Die wohlgegrünbete SluSficht befifcen, im Saufe bet £tit auf

eigenen güßen ftehen ju fönnen. 2luch fcheint eS uns, baß man

^
’
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felbft unter bcn günftigften 93orauSfefeungen jenen ^tänen eine ju

große Söcbeutung betmißt. SDiirfte man ©r$iefyung nnb geregte

©efe^e als gegeben betrauten, fo mürbe bie ärmere ©taffe ebenfo

befähigt fein, mie irgenb eine attbere ©taffe, für ifyre eigenen per*

fÖnlid)en ©temo^eiten nnb 33ebürfniffe 0orge ju tragen.

©ttijot’S fyiftodfdje 9luffö#e unb Sorlefungen*).
*

£)iefe beiben Serfe bitben bie Beiträge, meldjc ber gegen*

märtige SDftnifter ber ausmärtigen 5Ingetcgenf;eitcn in granfreidj

bis je^t jur $fyitofop$ie ber allgemeinen ®efd;id?te geliefert ^at

(Sie finb bloS iörucfyftücfc
;
baS erftere beftefyt aus einer Sfaifye ge*

fonberter Stuffäjje nnb ift atfo notf;menbig fragmentarifd?, mäprenb

baS freite alles enthält, maS baS publicum bon einem tyftematifc^etr,

in einem frühen Stabiunt feinet gortjd^reitenS unterbrochenen

Scrf beftfet, bielleicht alles, mag i^m jemals babon ju beftjen

befd)icbeit ift. ©S märe unberniinftig, menn man eS beböcucxn

mottte, baß bie gorberunqen ober bie 3Serfnd)ungen ber ^olitü

ben $?amt bon 0chriftftellerei nnb Öe^rtanjet in bie £)eputirten*

tammer unb baS ©abinet abgernfen traben, bem man eS bietfeicht

mehr als fonft irgenb 3emanb berbanft, baß ©uropa fid© gegen*

märtig beS griebenS erfreut. £)od) tonnen mir nid;t umhin, ju

münfd;en, baß ein anberer ber cibilifirten Seit biefen £)ienft er*

miefen hätte, nnb baß eS §rn. ©toi^ot bergbnnt gemefen märe,

feinen „Cours d’histoire moderne* 4

$u boltenben. giir biefen

3med mürbe mafyrfcfycintid) ein mäßiger 3ctoaum fcer SBhiße ge*

nügen; beim obmofyl §r. ©hiijot nur über einen Zfycxl feines

^ema’S gefc^rieben l)at, fo hat er bieS bod; in einer Seife eines

Cannes getl;an, ber mit bem (Sanken bertraut ift. Sir finben

in feiner 5lnffaffnng ber europäifd;en ©efdjidrte eine ©onfequen*,

einen ßufammenhang, eine Seite beS ©tefidjtSfreifeS, eine „23iet=

feitigteit", mie ein SDeutfc^er fid> auSbriiden mürbe, jngteid; nttt

einer bottftänbigen ^eherrfchung ber Xhatfachen, bie für feine

golgerungen irgenbmie bebcutfam finb, — nnb in feinen ©rftärungen

*) Edinburgh Review, £)ctober 1845.
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ber ^iftorifd^en ©rfchetnungen eine Ueberlegthcit, eine ftfeife, e ;ne

^Obmefenheit jeher Uebereitung unb Unfertigfeit, roeXd^e unS nie bei

einem 0<hriftfteller begegnen, ber fid) feine S^eorien erft in bem
SDßaße bitbet, als er bovfd;reitet, unb meld;e 3ell8mfj abiegen bon

einem attgemeinen ^$lan, ber fd;on im berank fo gut angelegt unb

burd)gearbeitet mar, baß eS ben Slnfchein genrinnt, als ob bie Arbeiten

ber gorfd;ung unb beS ©ebanfenS, bie- baS V3erf erforberte, fd)on

Beenbigt gerne] en feien, ehe nod? irgenb etmaS babon ju Rapier

gebracht mürbe. SBenig mehr als bie bloße Operation ber fd)rift*

petXerifd^en gormgebung fd;eint nothmenbig, um unS als eine $u*

fammen^ängenbe Schöpfung beS ©ebanfenS Vetrad)tungen bor*

^führen, bie fetbft in ihrem unbollenbeten 3^ftcmbe ju ben

mert^boUften Vereiterungen gejault merben fönnen, metd^e bie

allgemeine ©efchidrie je erfahren hot.

(Someit mir miffen, ift über biefe Verachtungen in englifd)er

€>pradpe noch fein Verist erjcfyienen, ber irgenbmie Slnfprüche auf

SBoüftänbigfeit machen fönnte. 2Bir mollen berfuepen, biefern Mangel
einigermaßen abjul;elfen. Sollte man annehmen, baß bieS nicht

länger nothmenbig ift, fo fjieße baS alXgubiel auf bie bermeintticfye

allgemeine Verbreitung ber franjöfifchen (Sprache unter unferem

lefenben publicum unb auf bie tentniß bertrauen, meld;e fetbft

biejenigen, benen bie Sprache feine Schmierigfeit macht, bon bem
bauten unb 9?uf ber Öfleiftermerfe beS frangöfifeben ©ebanfenS

unferer £age befifcen. 2£ir glauben, baß eine Vefanntfdjaft mit

£>rn. ©uijot’S (Schriften felbft jey in unferem Sanbe feincSmegS

gemöhntich ift unb baß mir engXif^en Scfern einen burd^auS nicht

überflüffigen £)ienft ermeifen, menn mir fie barüber unterrichten,

.-tt>aS fie in ihnen ln finben ermarten fönnen.

VUt Speculationen biefer 2lrt berhält eS fid; nämlich gan$

anberS, als mit folchen, melden in unferer §eimath eine befeftigte

unb längftbegrünbete ©efchmacfSrichtung entgegenfommt. V3aS in

feanfreich ober anberSmo für bie görberung ber Vtothematif ober
* ^he^c 8cWic^t, finbet fofort bei ben Sttathematifem unb ^hc^fern
‘ ©roßbritaftnienS Eingang unb geredete 2Bürbigung. ©S finb bieS näm=

‘‘
lieh anerfannte VHffenfdhaften, ber ermählte ÖebenSberuf bieter untere

richteter ©eifter, bie ftetS Umfchau galten unb nad; jebem 3nma<hS
an £f;atfachen unb 3been auSfpähen, ber bem ©ebiet ju gute

fotttmt, baS fie bearbeiten. £)aS Sntereffe a6er, meines htftorifche

Stubien in unferem Sanbe erregen, hot bis jefet noch feinen miffen*

fdhaftlid)en ©ha*ofter. &ie ©efchidhte ift bei unS noch nicht über

jenes Stabiunt hinouSgebiehen, in meldhem ihre pflege eine Sache
bet bloßen Literatur unb ©elehrfamfeit, nid;t ber Siffenfchaft ift.

/ 301 ill, gef. SBerfe. XI. 7
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2flan ftubirt fic um ber £^atfad?en toiüen, aber nicht, um biefe

£hatfad?cn ju erflären. ©ie toirft auf bic (EinbilbungSfraft, erregt

ein biographifd)eS ober antiquarifd^e^
f

aber fein philofophifcheS

Sntereffe. sJNan fühlt eS noch faurn, bafj ^iftorifebe £hatfachen,
geraoe fo tote anbere Naturcrfcheinungen, triffenfcbaftlichen ®efefeen

unterliegen. £)aS charafteriftifd)e SNijjtrauen unferer LanbSlcute gegen

aüe ^o^fliegenbcn geiftigen SBeftrcbungen, beren Erfolg nid^t fo*

gleich burd? eine entfeheibenbe Sltttocnbung auf bie $ra$iS geprüft

toerben famt, lägt fie alte umfaffenben Sinfichten über bie Ghrfiärung

ber ®efd?icf)te mit fettem Slrgtoohtt betrauten, ber über aüe ®renjen

einer oernünftigen 23orfidü ^inauöge^t unb ganj natürlich jut

®Ieichgü(tigteit führt. Unb fo oerharren toir in felbftjufriebener

Unfenntnijf ber beftett (Schriften, treidle bic Nationen beS (Sontinentö

in unferer $eit berü0YÖ e^ra£^t ^aben, toeii toir ber 2lrt oon
tradjtungcn, toeld^er fich bie phüofophifchften ®eiftcr biefer Nationen

feither hingegeben haben, feinen (Glauben unb feine 2Bif$begietbe

entgegenbringen, felbft toenn biefe S3etrad;tungen ficb, toie in bettt

oorUegenbett gaü, burd) eine Nüchternheit unb cinftd;tSooüe 3urüd^

haltung au^cichnen, bie fie oon ber fid)crften unb oorfieptigfien

©d)ule inbuctioer gorfcher entlehnt haben.

£)er Unterfd;ieb, ber in biefer Sßejichung jtoifcheit bem etrg*

Iifd)en unb bem continentaien ©eift obtoaltet, brängt fid; ut$ in

febern ®ebict ber refpectioen Literaturen auf. ©etoiffe 23orfteüungea
f

bie bie ®efd;id)te als ein ®anjeS auffaffen, getoiffe begriffe oon einet

fortfehreitenben Grnttoidiung ber gähigfeiten beS menfcplichett

fchlechtS, oon einer Xettbcnj, bie ben sJNenfd;en unb bie ®efeüfchaffc ir*

genb einem entfernten 3^^ juftreben läßt, gleichfam oon einer 33 e ft im*

mun g ber 9Nenfd)hcit, burepbrittgen bie popuiäre Literatur granfteidjä

in ihrer ganzen 2luSbehnung. gebe 3c^tun Sf iebe UterarifdC;e Neoue

ober S53od;enfd)rift jeugt für baS 33orhanbenfein folcper begriffe,

©ie taud^en immer sufäüig auf, toährettb ber Sßerfaffer fid^ bem

äußern 2Infd)cin nach mit ettraS ganj Anbetern befchäftigt, ober fie

feigen fich als ein §intergrunb hinter beit $infi(hten, bie er un*

mitteibar oertritt. Senn ber ©eift beS SBerfafferS fließt einer

hbhern Orbnung attgehört, fo finb biefe begriffe unfertig unb un=

beftimmt, aber fie gehören offenbar einer ©timmmtg beS ®ebanfen$

an, bie fo lange unter ben überlegenen ©eiftern geherrfcht h«h
bafj fie fich oon ihnen auf bie anbern oerbreitet hat unb a&
gemeines @igenthum ber Nation getoorben ift. 2iud) gilt bteS

nid)t nur oon granfreich unb oon ben Nationen beS fübiiehen

(Suropa’S, für bie granfreich ben £on angibt, fonbern in gleichem

Sftafte, trenn auch in ettraS oerf^iebenen gormen, oon ben ger*
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manifd)en Nationen. Seffing trar e8, ber bcn Verlauf ber Seit*
gefd)id)te „bie ©rjiehung beö Rtafchengefchtechtö'' nannte; §erbcr
unb $ant gehörten ju ben erften, n>clc^e bie Reihenfolge htftorifd)er

Qrreigniffe als einen ©egcnftanb ber Siffenfcboft auffaßten. £)ie

neuefte ©d^ute beutfdber SD^eta^^^fifer, bie Hegelianer, betrauten

fie befanntlid) als eine Siffcnfchaft, bie a priori conftruirt trerben

fönne. Unb trie in anbern Stagen, fo entlehnt auch tn biefer bie

allgemeine Literatur £>eutfd)lanb3 ihre 3been trie ihren £on ron
;iben Schulen ber h&hften $hü°f°We. braunen !aum ju

fagett, baß in unferem 2anbe nichts ron allebem ftattfinbet; bie

Speculationen unferer Genfer unb bie ©emeinpläfee unfereS ge*

»örtlichen fd;reibenben unb fprechenben ^ublicumö finb ganj

anberer Slrt.

3nbeffen felbft baö infulare ©nglanb gehört beut europäifd;en

©emeintrefcn an unb fügt fid), trenn aud) langfam unb in feiner

befonbem Seife, bem allgemeinen £)rang be£ europäifd)en ©eifteS.

<5$ machen fid; Reichen benterfbar, bie auf eine beginnenbe £enbens
be$ englifchen ©ebanfenS, fid; hiftorifchen Speculationen jujutoenben,

fcpließen taffen. £>iefe £enbenj geigte fid) juerft bei einigen

ron ben ©eiftern, bie ihre erftc Anregung burd; §rn. (Eoleribge

erhalten hatten unb baS erfte 33eifpiel tourbe ron etner Seite ge*

geben, ron bem eS Mancher rielleid;t ant toenigften ertoartet

hotte — bon ber O^forber Schule bon Theologen. Sie toenig

biefe Slutoren auch nach bem £itel eines ^h^0f0^hcn fleijen otogen,

tote fehr fie auch bemüht fein mögen, ben triffenfchaftlichen ©ha*

. rafter hinter bem religiöfen ^urüdtreten ju taffen
f fo hoben fie

bodh in ihrer Seife eine
<

‘ßhü°f°bhte ber ©efRichte. Sie hoben

'Jine £heorte ber Seit — nach unferer Stnfid)t eine irrige, aber

bod) eine fold;e, als beren trefentliche SBebingung fie anertennen, baß

bie ©efchid;te erflären folt ;
unb fie rerfuchen, nach il)r bie

’4&efd)i<hte ju erflären unb hoben auf biefer ©rmtblage eine 5lrt

hiftorifd)cS Shftent aufgebaut. Sir fönnen nicht umhin, ju glauben,

baß fie barnit riet ©uteS geftiftet hoben, träre eS auch nur baburd),

baß fie ba$u beitragen, allen £heoriegrünbern ron gleichen Sin*

fprüd)en eine ähnliche Rötl;igung aufjuerlegen. Sir glauben, bie

3jeit trirb fornmen, tro man ron allen Shftemen, bie Slnfprud)

barauf machen, enttreber bie ©etriffen ber 2ftenfd)en ober ihre

politifchen unb gefellfd;aftlid)en Slnorbnungen ju leiten, ben Rad)*

treis rerlangen trirb, baß fie nid)t allein mit ber allgemeinen ©e*
fcpichte rerträglich finb, fonbern auch eine rernünftigere ©rflärung

ber ©efd)id)te liefern, als irgenb ein anbereS Shftem. 23efonberS

in ber ^ßh^fophie ber ©efellfchaft betrachten tnir bie ©cfd)ichte

7
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melche fid) in ihren §örfaal brängten unb ber Aufregung, melche

fie in ben tätigen unb ftreBenbcn ®eiftern ^erborttefen, an benen

bie ftanjöfif^e Sugenb fo reich ift, als einer ber mertmiirbigften

(SrfMeinungen jener BebeutungSootten Epoche gebenfen. Die „Essais

sur Thistoire de France'* umfaffen ben mefentließen Inhalt oon

Votlefungen, bie §r. ©uipt t>iele 3ahrc früher gehalten, Beoor

noch bie Bourbonen in ihrem SOligtrauen gegen alle freie gorfchung

‘feinen ßehrfaal gefchloffen unb feine ^rofeffur abgefc^afft Ratten,

bte erft nach einem 3eitraum oon fieben fahren burd) baS Blini*

fterium Btartignac mieber ^ergefteüt mürbe. 3n biefem früheren

Ser! finb manche fragen auöfü^rlid^) Befprochen, bie in ben fpätern

Vorlefungen entmeber gar nicht Berührt ober in einer meit fum*
marifcheren Seife erlebigt merben. Dahin gehört auch ber höchft

intereffante ©egenftanb beS erften 3luffaheS. Der gemaltige Unter*

fdjieb prifchen §rn. ©ui^ot unb feinen Vorgängern auf bem ®e*
Biet ber ©efchichte tritt gleich in ben erften Sorten feines erften

SerfeS $u £age. Ein magrer Denker pigt fid^ in nichts fo beut*

lieh, mie in ben gragen, bie er [teilt. |>r. ©uipt fanb bie £l)at*

fache, mit meinem ber ©egenftanb ferner Betrachtung Beginnt,

Welche ben Urfprung unb bie ©runblage aller folgenben ©ef^id^te

Btlbet — bem galt beS rämifchen SReicpeS — als eine unaufgetlärte

(&cf<heinung &or, falls man nicht einige allgemeine Bemerkungen

über Despotismus, Unfittlidjfeit unb ©dhmelgerei eine Erklärung

nennen mitt. ©ein 51uf[a^ Beginnt in folgenber Seife:

„Der gatt bcS mefträmifchen 9?eid^eS Bietet unS eine tnerf*

murbige (SrfMeinung. Die Nation unterlägt eS nidt;t nur, bie

Regierung in ihrem $ampf gegen bie Barbaren p unterftüfcen,

fonbern foBalb bie Nation fiep felBft iiBerlaffen BleiBt, oerfucht fie

nicht einmal um ihrer felBft mitten irgenb einen Siberftanb. Bodh

mehr, nichts jeigt in biefem langen $ampf, bag eine Nation oor*

hanben ift; unfere Slufmerkfamkeit mirb faurn auf baS gelenkt, maS

fie leibet; fie erfährt alle ©drecken beS Krieges, Vknnberung,

S
ungerSnoth, einen oottftänbigen Sechfel ihrer Sage unb ihres

»efchicfes, ohne in Sort ober £hat rin ßeBenSjeichen oon fiep

p geben.

„Diefe ErfMeinung ift nicht nur auffattenb, fonbern Beifpiel*

loS. Despotismus hat aud^ noch anberSmo als im römifchen üteidh

e^iftirt unb mehr als einmal hat Sänber, auf benen fein 3o<h

lange gelaftet hatte, baS fiegreid)e Einbringen frember geinbe mit

gerftörung hrimgefu<ht. ©elbft ba, mo eine Nation nicht miber*

ftanb, macht fiep hoch in ber ©efc^id^te ihre E^iftenj Bemerkbar;

fie leibet, klagt unb kämpft tro£ ihter Verkommenheit einiger*
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maßen gegen ityt Grlenb an
; (Stpblungen unb SDenfmälet bezeugen,

n>a$ fie p bulben fyatte, toa$ au$ ityt mutbe, unb toenn nicht ba$, 1

t»a$ fie t^at, bocb tocnigftenS ba$, m$ anbere in 29epg auf fie
J

traten. I

„3m fünften 3al)rl)unbert machen fi<b 33atbatenl;otben unk
bet SKeft bet tömifcfyen Legionen ba3 unge^eute (lebtet bcö $aifet«

i

teid)eö ftteitig, abet eg fcbeint, als ob bieS $Reicb eine Süfte ioäte.

©obalb bie faifetltcben £tuppen einmal abgewogen obet befiegt

finb, fdjeint alles ootbei p fein; ein batbatifcbct ©tarnrn ent*

toinbet bte ‘»ßtocinj beut anbetn
;
neben ihnen lägt fidj in ben Xfyat*

fachen nut noch bie (S$iftens bet $3tfd;>Öfe unb beS $letu$ etfennen.

Senn uns nicht bie ©efefee bezeugten, baß noch immet eine tö*
. j

mifd;e SBeoölfetung ben 23obcn inne hatte
,

bie ®efdj>icfyte toütbe * '
’j

unS batübet in Btoeifel laffen. a

„£>ie$ oöllige ^Betf^toinben be$ 33oIfe^ läßt fid> befonbetS iiti j

ben ^tootnjen mabtnebmen, bte am längften untet tömtfd^et §ett-

fd^aft geftanben Ratten unb am toeiteften in bet teioilifation oot*

.

gekritten toaten. Sftan befragtet ben ^ötief bet dritten (gemitu® i

Brittonum)
,

bte untet Sutanen oon 5lethtS §ilfe unb bie ©eit«
i

bung etnet Legion etfleben, als ein 3eid)en bet $etn>ctcklicbu%

bie untet ben Untettbanen be$ 9?eidf>eö bettfd)te. (5§ ift bie6 eine

Ungetedjrtigfeit; bte dritten, toeniget cioilifitt, toeniget tömifdb als

bie anbetn Untettbanen föomö, haben ben ©aebfen toibetftanben :

unb ifyt Sibetfianb bat eine ©efd)td?te
;

bie Stalienet, bte (faßtet, i

bie ©paniet, bte fiefy p betfelben $eit in betfelben £age befartbeit, |
haben feine. £)aS 9?eic^ bat fid) auS intern £anbe ptüdgepgen
unb bie Söatbaten haben baoon Söefife etgttffen, ohne baß bie

Sflaffe bet Söeoölfetung babei itgenb eine 9Me gezielt obet i^te
\

©teile in ben (Steigniffen, bie fo oiel Unglüd übet fie btacfyten,

itgenbtoie bezeichnet batte.

„Unb bod; toaten ©allien, Italien, ©panten mit ©täbten
bebedt, bie noch foeben tetc^ unb ftatf beoölfett getoefen toatem -

£)ie (Eioilifatton batte fid) bott mit ®lanj entttndelt. ©ttaßenr
"*>

Saffetleitungen ,
5lmp^itl;eatet

,
©taufen gab eS bott in gülte; t

nichts fehlte oon alle beut, toaS oon SRetcbtbum geugt unb ben £
SBölfetn eine glän^ettbe (ü^iftenz ooll 5lntegung oetfebafft. ®ie
©Maaten bet batbattfeben Grtobetet famen, um btefe 9fteid;tl;ümet

'

p plünbetn, biefe Slnfammlungen gu jetftteuen, biefe ^uftbatfeiten i

p jetftöten. Ditemalö toutbe bie ^iftenj einet Nation ooll«
|

ftänbiget umgeftütjt ;
niemals baUcn bie 3nbtoibuen gtößete Reiben

p etttagen, niemals mebt ^tunb, baö ©cblimmftc p fütebten.

Sie fommt e$, baß biefe Nationen ftumm unb tobt finb? Se$«
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$atb §aben fo t>ict geptünberte ©täbte, fo biete oeränberte gebend
ftettungen, fo biete mtterbrod;ene &aufba§nen, fo biete aus if;rem

Ü3efi$ oertriebene (sigenttyümer
, fo wenig ©puren, id) Witt nidjt

jagen ityreS tätigen 933iberftanbe$, aber wenigftenS i^rer ©cfymerjen

ijintertaffen?

„2flan ben Despotismus ber Regierung, bie 93er*

fomntenfyeit ber 93ötfer, bie tiefe 5tpatl)ie an, bie fid) attcr Unter*

tränen bcmädjtigt ^atte. DaS ift richtig unb barin ticgt alterbingS

ber §auptgrunb einer fo auffailenben @rfd)einung. Slber eS ift

wenig bamit gewonnen, wenn man in btefer atlgemeinen 9lrt einen

(Grunb anfüf;rt, ber anberSwo anfd?cinenb in ganj gleidjer 933eifc

wirffam war, o^nc biefelbeit Dfefultate ^erbeijufii^ren. Oftan muß
tiefer in ben 3uftan^ ber römifd^en (Gefettfcbaft, wie fie fid) unter

bem (Einfluß beS Despotismus geftattet ^atte, einbringen. 9ftan

muß unterfudpen, burd; wetd;e SUtittet er ifyr bis &u biefem (Grabe

alte fjeftigfett unb alles £cben entzogen t;atte. Der Despotismus
!ann fe^r bcrfd^iebene gornten anne^men unb 93erfat;rungSweifen

anwenben, bie feiner SBirffamfeit eine ganj anbere Energie unb

feinen gotgen eine riet größere Dragwcite geben."

Dies atfo ift bie Aufgabe, bie §r. (Guijot fid? fetbft ftettt,

unb ift eS nicfyt mertwürbig, baß biefc grage oon ben berühmten

©dbriftfteltern ,
bie biefc ^eriobe ber (Gefcbicpte oor if;m betyanbett

$aben unb ju benen ein (Gibbon gehörte, nid;t nur nicfyt be*

antwortet, fonbern nid)t einmal aufgeworfen würbe? herunter*
fcpteb jwifd;en bem, WaS wir über biefen (Gegenftanb oon (Gibbon

unb bem, WaS wir oon (Guijot ternen, gibt einen SDtaßftab für

ben gortfcpritt ber t;iftorifd)en gorfd?ung in ber $wifcpen beiben

Scannern tiegenben fetbft bie wahren Quellen ber (Ge=

|<ptd)te, bie Quetten für altes, WaS baS 933icptigfte an iljr ift, finb

bis auf bie gegenwärtige (Generation nicpt wirfiid) oerftanben unb
in ausgiebiger 5Betfe benufct worben. 9iid)t in ben (Eljronifen,

fonbern in ben (Gefe(3en finbet §r. (Guijot ben ©ddüffet ju bem*
jenigen StgenS, baS bei bem ©infen unb bem galt beS römifdpen

föetdfyeS unmittelbar t^ätig war. 3n ber (Gefefegebung biefer

$eriobe entbcdt er unter bem tarnen euriales ben ^Jtittetftanb

beS 9iei$eS unb bie urfunbticpen Söetege für feine fortfcfyreitenbe

93ernicptung.

(Es ift befannt, baß bie freien (Einwohner beS römifcpen StteicfyeS

faft auSfcptießticp ber ftäbtifcben 33eobtferung angefybrten ;
bcmnacp

wirb man aucp nähere Sluffcplüffe über ben wirfticpcn 3uftan^

biefer 23emo$ner in ben (Einridfytungen unb Sßerfjältniffen ber ©tabt*

getneinben ju fuc^en §aben.
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fic unb bie $ir<he ausgenommen, gab es nur noch Slrmuth. £)ie

Sttittelclaffe mar unter ihrer Biirbe erlegen. „£)aher fehen mir/
7

lagt

§r. ©uizot, „tut fünften gabrhunbert fo biele £änbereien müft
Itegen, fo biele ©täbte beinahe menfd;>enleer ober nur bott einem

hungrigen ^öbel ohne Befchäftigung beböüert. £)aS RegierungS*

fhftem, baS ich gefchilbert, trug zu biefern SKefultat meit mehr bet

als bie Bermüftungen ber Barbaren/'
3n biefer Sage fanben bie norbifchen Eroberer baS föeich bor.

2BaS fie barauS malten, ift ber nächfte ©egenftanb ber gor=

fcfyungen unfereS SlutorS. ES folgen bie 21uffäfce: „Ueber ben

Urftrung ber granten unb ihre geftfe^mtg in (Gallien/' „Urfachen

beS galleS ber Blerobinger unb Karolinger/
7

, f
(^efellfd^aftlid^er

3uftanb unb ^otitifd>e Einrichtungen granfreid)S unter ben öftere*

bingcrn unb Earolingern
,

77

„Bolitifcher Eharatter ber geubal*

herrfchaft/
7

gnbeffen finben mir beS 51utorS gröpere unb reifere

©ebanfen über biefe Materien in feinen Borlefungen, unb mir
mollen beShalb fofort zu bcm neuern 28er! übergeben, um fpäter

noch einmal zu bem 2luffa£ jurüdju!ehren ,
ber ben ©chlu| beS

erften BanbeS bilbet unb ben intereffanten £itel trägt: „Urfachen

ber Begriinbung eines DfepräfentatibfhftemS in Englanb.'
7

/ ,

'

£)a bie ©efchichte ber europäifchen Eibilifation ben ©egenftanb

ber Borlefungen bilbet, fo beginnt §r. ©uizot mit einer Erörterung

ber berfchiebenen Bebeutungen biefeS unbestimmten 21uSbrudtS unb
erflärt, bap er ihn als gleichbebeutenb mit einem 3uftanb ber Ber*

befferung unb beS gortfchreitenS in ber bhhW^en ^aÖe unb beu

gefellfchaftlichen Beziehungen ber ÜDlenfchheit einerfeitS unb in ihrer

geiftigen Entmidlung anbrerfeitS zu brauchen gebenfe. ES fehlt

uns l;ier ber $Kaum, ihm in biefer Erörterung ju folgen, an ber

mir bielleicht einiges auSjufe^en hätten, menn mir uns auf eine

$ritü einlaffen modten, bie ihn aber ficherlid) bor ber Slnfchulbigung

hätte fchicen follen ,
bap er ben gortf^ritt ber Sftenfchheit allein

in bem gortfd)ritt ber gefellfd^aftlichen Einrichtungen zu erlernten

geglaubt habe. 2öir motten eine ©teile aus ben ©chiupbetrad)tungen

berfeiben Borlefung dtiren, bie als eine $robe beS moralischen unb
phtiofophifchen ©eifteS bienen mag, ber baS 28er! burchbringt, unb
bie zugleich eine 28ahrheit enthält, für bie mir gern §rn. ©uizot

*

als Autorität borführen:

„3<h glaube, bap mir nur etmaS tiefer in biefeS ©tubiurn

einzubringen brauchen, um halb zu ber Ueberjeugung zu gelangen,

'bap bie Eibilifation nod; Jel;r jung unb bap bie 2Belt noch fehr

meit babon entfernt ift, bie ganze £aufbal;n berfeiben ermeffen zu
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Reiben, (Sicherlich fehlt heute noch fehr biet babon, baß ber menfc%*

liehe ©ebanfe fd)on adeS märe, maS er merben fann unb baß mir

bie ganze 3ufmtft ber Sftcnfchheit zu umfaffen bermöchten; möge
inbeffen jeber bon uns in feinen eigenen ©ebanfen (;inabfteigen

unb fid) über baS mögliche ©ute befragen, baS er begreift unb

hofft unb möge er bann feine 3bee bem gegenüberftetlen, maS gegen*

toärtig in ber 2öelt eriftirt ;
er mirb fich überzeugen, baß bie ©e*

feßfd)aft unb bie (Eibilifation noch fehr jung finb unb baß ihnen

tro^ ber ßänge beS SEöegeS, ben fie bereits prüdgelegt haben, noch

unbergleid^lid} mehr zurüdjutegen übrig bleibt."

- £)ie ztoeite SBorlefung ift einer allgemeinen ^Betrachtung ge*

mibntet, bie fet;r c^arafteriftifd> für §rn. ©uijot’S 2lrt zu benfen ift,

unb bie eS nad? meiner ^Infid^t berbient, bon ben ^itofophen unb
ben praftifchen Kolititern unfercr 3ed forgfältig ermogen zu

merben.

©r bemerft, baß einer bon ben Kneten, in melden fich bie

moberne (Sibitifatiou bon ber alten unterfd;eibet, in ber Vermittlung

unb Vielfältigfeit liegt, bie fie d;arafterifiren. 2lde früheren gönnen
ber ©efellfc^aft, orientalifche, gricchifche, römifebe, zeigen inbemerfenS*

merthem äftaße ben §harafter i>er Einheit unb @infad;heit. grgenb
eine 3bee fcheint bem Slufbau beS focialen ©ebäubeS zu ©runbe
gelegt unb in allen it;rcn (Sonfeguenjcn burd;geführt morben zu

fein, ohne auf ihrem V3ege irgenb einem ribalifirenben ober heut*

menben Kriucip zu begegnen. grgenb ein einzelnes Element, irgenb

eine 2ftacht in ber ©efellfchaft fd;eint früh baS Uebergcmicht erlangt

unb alle anbern Kräfte erftieft zu hüben, bie im Staube gemefen

mären, biefem bie ©efellfchaft beherrfd;enben Hinflug entgegen*

Zutreten. 3n Slegtypten z- V. oerbrängte baS lhc°fratifd)e Knncif)

alle anbern. £)ie meltlidje Regierung beruhte auf ber feiner @on*
trete untermorfenen §>errfc^aft einer Ktiefterfafte unb baS moralifche

lieben beS Voltes mar auf ber 3bee aufgebaut, baß eS ben £>ol*

metfehern ber Religion guftehe f
baS ganze Detail menfcbtkher

§anblungen zu leiten. £)ie ^errfchaft einer auSfchließfid?en (Elaffe,

beren Sttitglieber zugleich bie Wiener ber ^Religion maren unb fid)

allein im Vefi£ ber VSiffenfchaften unb ber meltlichcu ©elehrfamfeit

Befanben, hat ädern, maS bon äg^ttfehert -JRonumenten noch bor*

hanben ift, Widern, maS mir bon ägbptifchem Öebeit miffen, ihren

Stempel aufgebrüdt. gn anbern Säubern mieber mar bie herr*

fcfyenbe £hatfad)e bie Oberhoheit einer militärifchen $afte ober

einer Dface bon (Eroberern; bie (Einrid;tungen unb ©emol)nheiten

ber ©efellfchaft maren hauptfächlich burch baS Vebürfniß beftimmt,

biefe Oberhoheit aufrcd;t zu halten. 3n anbern gäden mieber
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toat bie ©efellfcbaft bauptfäd;licb bet $lu$btud be$ bemoltatifcben

^tindpö. £)ie Souoctänctät bet Sflajotität unb bie politifdbe

®leicbbetecbtigung allet männlichen SBütget bitbeten bte leitenben

Sl^atfa^en, toeldfye bie gotrn biefet ©efeUfdjaften beftimmten. Sitten

bingS t;atte biefe (Sinbeit be$ OfegietungSptindpeS aud) in jenen

Staaten nicht imtnet gebettfcbt. „33ei ben $legbptetn, ben Ort*

tuSfetn, fogat bei ben ©tiefen junt Söeifpiel täm^fte bie $afte

bet Stieget gegen bie bet ^rieftet an; anbetStoo" (jum SSeifpiel

im alten (Radien) „tang bet ®eift bet (Hanfcbaft mit bem bet

fteitoiüigen 2lffodation obet ba$ atiftoftatifcbe ^tincip gegen ba$

oolfSmäßige. 5lbet biefe ßäntbfe befd^tänften fid) faft auSfcblieglicb

auf bie ootbiftotifdfyen £zitm #nb e^e unbestimmte (Stiitnetung

toat alles, toaS ton ihnen übtig blieb. 2Öutbe in einet fyätetn

^etiobe bet $ampf nriebet aufgenommen, fo toat et faft irnrnet

tafcb beenbigt; eine ton ben tioalifitenben Mächten etlangte halb

ben Sieg unb nahm auSfcblieglicb ©efi^ ooit bet ®efellfd;aft

„Diefe bemetfcnStoettbe (Sinfacbbeit bet meiften alten (SioilU

fationen bat in ben oetfcbiebenen ßänbcnt ju fe^t oetfcbiebenen

SKefultaten gefübtt. $3iStoeilen ^atte fic, toie in ®tiecbenianb, eine

teifjenb fd^nelXe (5nttoidlung jut golge; niemals §at fid; ein $olf

in fo futjet &xt mit fooiel ®lan$ entfaltet. Slbet plöfclicb fdbien

®tiecbenlanb nach biefem tounbetbaten Stuffdjtoung etfchöpft; toat

fein SßetfaÜ nicht fo teifjenb toie fein gottfchtitt, fo oolljog et ficb

hoch mit auffallenbet Schnelligfeit. GrS fcheint, baß bie fchityfetifdbe

Ätaft beS ^tincipS bet gtied)ifchen (Hbilifation ficfy etfd^öpft batte.

$ein anbeteS ttat auf, um fie toiebet $u beleben.

„3n anbetn ßänbetn, in Sleg^ten unb gnbien jum SBetfytel,

bat bie (Sinbeit beS (HoilifationSptindpS eine anbete SBitfung ge*

äugett; bie ©efellfd^aft ift in einen ftationäten 3uftan^ öerfaüen. .

£)ie (Sinfacbbeit b<d jut Monotonie gefügt; baS 8anb ift nicht ju

©tunbe gegangen, bie ©efellfcbaft b^t fottgefabten, gu befteben,

abet unbeweglich unb gleichfant etftattt."

SlnbetS, fagt bann £t. ©uijot, toat eS in bem mobetnen
Gmtopa.

„Seine (Eibilifation", fo fäbtt et fott, „etfcbeint mannigfach

oettootten, ftütmifch; alle gotmen, alle ^tindpien gefellfd^aftlid^er

Ctganifation befteben l)iet nebeneinanbet
; geiftlid^e unb toeltlid^e

Oftacht, tbdoftatifche, monatchi|\he, atiftoftatifd^e, bemoltatifche (Sie*

mente, alle gefellfchaftlichen (Haffen unb ^agen utifcben ficb unb
btängen einanbet, cS geigen ficb unzählige Slbftufungen in bet gtei*

beit, bem Sfteichtbum, bem Gdnpujj. Unb biefe oetfcbiebenen gönnen
befinben fid; in einem 3uftan^ fotttüäl;tenben Kampfes, ohne bag
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e$ einer gelingt, bie anberen &u erftidfen unb fid^ allein ber ©e*

feöfcfyaft ju bemädfytigen. £)a$ moberne Europa bietet 23eiftnele

aller ©fyfteme, aller Sßerfud^e gefellfd)aftlid)er SDrganifation; reine

unb gemifcfyte 2ftonard)ien, £fycofratien, nte^r ober minber arifto*

fratifd;e 9iepublifen fyaben §ier eine neben ber anbern zugleich

beftanben unb tro£ per S8crfd^ieben^eit jeigen fie alle eine ge*

toiffe letpidjtfeit, einen gamilienzug, ben man unmöglp oer*

lennen !ann.

„$n ben Sbeen unb @efül;len be$ neuern Europa finben mir

biefelbe 93erfd)iebcnt)eit, benfeiben tampf. Spofratifcfyc, rnonar*

d^ifd^e
r

ariftofratifp ,
bemofratifd)e ®lauben3beFenntniffe burcfy*

freujcn, befämpfen, begrenzen unb mobificiren fidf; gegenseitig. 2ftan

öffne bie lüpften SÖücher be$ SDlittelalterS, nie toirb man in ipen
eine 3bce bis in ipe äußerften (£onfequenzen oerfolgt finben. £)ic

5lnpnger ber abfoluten 2ttad;t meinen ^lö^lidl) unb ope fid) beffen

bemüht ju toerben, oor ben golgen iper i<epe jurücf; man füfylt

eS, baß fie oon gbeen unb (Sinpffcn umgeben finb, bie fie

pmrnen unb ipen Seg nid)t bis $u feinem (£itbe oerfolgen laffen.

<bie £)emotraten unterliegen bemfelben ©efefe. SfärgenbS jeigt fiefy

jene unerfc^ütterlic^e tüppit, jene 23linbpit ber ^ogif, bie ftd^

tn ben alten (Sioilifationen mit folcpr $raft äußert. £)ie ©efüpe
bieten biefclben (Sontrafte, biefelbe 9flannigfaltigfcit, einen fep
energifd)en UnabpngigteitSfüm neben einer großen Untermürfigfeit,

eine feltene £reue beS äftanneS gegen ben sJftann, unb gleichzeitig

einen prrifd?en Xrieb, bem eigenen Sillen $u folgen, jeben 3man8
abzupiitteln unb für fidb zu leben, ope nach ber übrigen Seit

ju fragen, bemfelben (Sprafter begegnen toir in ben mobemen
Literaturen. Sttan fann nid^t in Slbrebe ftellcn, baß fie in 23cziepng

auf gorm unb !ünftlerifd;e ©djönpit hinter ber alten Literatur

fep zurüdfftepn, aber an 0tärfe unb föeicppm ber ©efüp unb

3been übertreffen fie biefelbe. äftan fiep, baß bie menfdpdp
Sftatur an 3ai;Iretdbcren Runden unb bis ju einer größeren £iefe

erregt morben ift. £)ie Mängel ber gornt gefeit gerabe aus biefer

Urfad)e proor. 3e größer ber SReicppm unb bie gülle ber

Sttaterialien ift, befto fernerer mirb eS, fie in eine reine unb ein*

faep gorm zu bringen/'*)

*) Hist. Civ. Eur. 236—238. [2)ie (Sitate im Drfginal beheben ficb

auf bie erjie Ausgabe be$ Cours d’histoire moderne; wir citiren nad) ben

Späteren Ausgaben unb JWar bie Histoire de la civilisation en Europe
mit Eur., bie Histoire de la civilisation en France mit Fr.]
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Söährenb alfo, fährt et fort, bie mobetne SGBcXt bieten bott

ben alten gormen be£ menfcfylicfyen Sebent in ben c^arafteriftifc^cn

SSorpgen jeber einzelnen unter ihnen narfteht, fo ift fie bodh,

im langen genommen, teteber unb enttoicfelter al8 itgcnb eine bott

ihnen. Söegen bet SMelfältigfeit bet p berföhnenben (Elemente,

beten jebeS lange (Generationen hinburd) ben größten Xfytit feiner

straft für ben ä'ampf mit ben übrigen bertoenbete, trat bet gort*

fc^ritt bet mobetnen (Eibilifation nothtoenbig fangfamer, aber auf
bet anbetit ©eite hat et fünfzehn gahrhunberte lang ftetig fort*

gebauert, toa$ bei feinet anbetn (Sibilifation bet gall toat.

SOfan^et rnirb alles biefcö für eine £$antaftifd)e Xfymk, für
baS §irngeftnnnft eines QoctrinärS galten. SÖir fönnen biefe

Slnfidjt burchauS nid)t feilen. £)hne 3ü>eifel if* in bet ^iftotifc^eit

SluSeinanberfefcung ettoaS bon bet betjci^lid^en Uebettteibung p
finben, meld^e man bei bet Qarftellung umfaffenbet leitenbet 3been

fo ferner betmeiben fann. £>ie Behauptung, bag bie (Eibilifationen

bet alten SBelt eine jebe für fid? unter bet bollftänbigcn §ettfcbaft

eines einigen auöf^liefelic^en ‘ißrincipS geftanben haben, ift in jenem
unbebingten ^innc, in ibeicbem §t. (Guijot fie au$ft>ti<$t, ni^t

pläffig, unb bie Befd)tänfungen, bie fie p erfaßten hätte, ftellen

fir bei näheret Prüfung als phlteir unb erheblich genug heraus.

yiofy toeniger ift eS faltbar, bag nid;t p jebet Epoche betfriebene

©efellfhaften unter betriebenen hettfrenben ‘ißrincipien in bet

engften Berührung neben einanbet beftanben l;aben, toie Sitten,

©parta neben ^erfien ober Sttacebonien, 9?om neben Karthago unb
bem Drient. Slber abgefchen bon biefern Uebermag beS SluSbrudcS

fc^eint uns bie $ef;re intern toefentfett gnhalt nar eine un*
anfertbate Wahrheit auSpfpteren. $eine bon ben alten gormen
bet (Gefellfraft enthielt in fir felbft jenen fpftematifren SlntagoniS*

rnuS, bet nar utiferer Slnfkpt allein bie BtÖglirfeit getoährt, ©tätige

feit unb gortfrritt bauetnb mit einanbet p berf^nen.

@S gibt in bet (Gefellfraft eine $nphl bon beftimmten

Kräften, bon gefonbetten unb unabhängigen Quellen bet Sftart.

@S gibt bie allgemeine SRart bet $enntnig unb gebilbeten (sin*

firt; eS gibt bie 9ftacht bet Religion, unter bet toir in politifret

Beziehung bie 9ttart ih*er dienet p berftehen hdten; eS gibt

bie 3J2art bet SriegSfunft unb $riegSpd;t; eS gibt bie Sttart
beS 0?eidht^umö, bie Stacht bet 3&hl unb bet phhfifren $ ruft

;
unb

nod? rnanre anbere berattige Spürte liegen fir aufphlen. gebe
bon ihnen fann butr ben Hinflug, ben fie auf bie (Gefellfraft

übt, getoiffe Sitten mohlthätiger Ofefultate p £age förbern, feine

ift aßen fttefultaten pgleir günftig. (£$ gibt feine unter ihnen,
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bie fiep nicpt, menn fie jur auSfcptießtichen §errfcpaft gelangen

unb bie anbern eines jeben nicpt tpr felbft bienftbaren unb unter*

georbneten EinfluffeS Berauben fönnte, einigen ber mefentlicpen
• Veftanbtpeile menfdplidher Soplfaprt feinblich ermeifen mürbe.

0hnc 3meifel mürben gemiffe gute 9?efultate menigftenS für einige

3eit erreicht merben; manche 3ntereffen ber Sttenfdpheit mürben
eine angemeffene pflege finben, meil bie natürliche ienbenj jeher

btefer SMdptc mit einer gegriffen klaffe jener Sntereffen oon felbft

jufammenfällt. dagegen mirb cS anbere japlreicpcre 3ntereffen

geben, bie bet bem oollfommenen Uebermiegen eines einzigen focialen

Elementes ganj unberüeffieptigt bleiben mürben, unb bie nur mm
bem Hinflug 0cpuk ju ermarten paben, ben anbere Elemente aus*

guüben vermögen.

Sir glauben mit £rn. ©uijot, baß baS moberne Europa baS

einzige Veifpiel eines 3uftanbeS bietet, in melcpem fiep biefe

roorbintrte i^ätigfeit rioalifirenber, mm üftatur nach oerfepiebenen

SRidptungen ftrebenber Kräfte oicle Saprpunberte pinburdp erhalten

hat, unb ebenfo Pflichten mir ihm bei, menn er pauptfäcplich biefem

®rmtbe ben ®ei[t beS jgortfcpritteS ^ufc^reibt
,

ber unter ben

europäifepen Nationen nie p e^iftiren aufgehört pat unb noch

fortmährenb thätig ift. 3U feiner 3e^ pa* *n Europa an einem

^autpf metteifernber Kräfte gefehlt, bie fiep bie iperrfepaft über

bte (Sefeflfdpaft ftreitig machten. Senn es ber @eiftlicpfcit gelungen

märe, fiep bie Könige bienftbar $u machen, mie eS in Aegpptcn ber

8uü gemefen fein fott, menn, mie bei ben alten Sflufelmännern

ober ben heutigen Stoffen, bie oberfte getftlidf;e Autorität mit ben

SBefugniffen beS meltlidhen iperrfcperS oerbunben morben märe,

menn ber militärifdhe unb feubale 3lbel ben Klerus p feinem

Serfjeug perabgebrüeft unb bie ^eibeigenfchaft ber Bürger aufrecht

erhalten hätte, menn eine §anbelSariftofratie, mie in £pruS, tar=

tpago unb Venebig, fiep ber Könige entlebigt unb mittelft einer

auö fremben SftietpStruppen beftehenben Sftadpt regiert hätte, fo

mürbe Europa oiel rafeper p foldpen Wirten unb (traben ber

nationalen ®röße unb Soplfaprt gelangt fein, mie fie jeber biefer

Einflüffe für fich perbeipfüpren ftrebt, aber oon ba ab märe es

entmeber pm 0tillftanb oerurtpeilt morben, mie bie großen

ftationären ^Despotien beS DftenS ober in Ermanglung foldper

EioilifationSelemente, bie p iprer auSreicpenben Entmicfluitg eines

anbern ^cpufeeS bebürfen, p ®runbe gegangen. Aucp ift bieS

feine Gefahr, bie nur in ber Vergangenheit e^iftirte unb für

bie 3ufuitft nicpt mepr p fürsten ift. Senn ber beftänbige

Antagonismus, ber ben menfdplicpen ©eift lebenbig erhalten hat.
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bem oollfommenen Uebergemid)t eines einigen, felbft beS tyeil*

famften (Elementes ^la§ machen follte, fo fönnte es fid) leidet

l;erauSftcllen, baß mir ju juoerficfytlih auf bie (£ntmidlungSfäl)ig*

feit gejagt fabelt, bie man uns fo oft als eine (Grunbeigenfcfyaft

unferer (Gattung barftellt. 20?an follte $um iöetfptet glauben, baß

(Stjte^ung unb geiftige Gilbung me$r ju bem Slnfprud? berechtigt

fei, bie SBelt mit auSfdjließlicper Autorität $u bewertfcpen, als

irgenb fonft etmaS
;
unb bocfy — menn bie gelehrten unb gebilbeten

klaffen, unter einem (Sentralorgan ju einer $örperfcpaft bereinigt

unb gebrillt, in Europa merben fönnten, maS fie in (Sfyina finb,

närnlid) bie Regierung unb $mar eine Regierung, bie burdj feine

auf ber 2D?affe ber Burger berü^enbe Autorität gehemmt träte

unb alle 2hätigfeiten beS Gebens unter il;re väterliche Db^ut

nehmen fönnte — baS SRcfultat mürbe ma$tfd)einlih ein $)e$*

potiSmuS fein, fo finfter unb fortfd;rittSfeinblid;
,

toie eS felbft

militärifche $?onard?ien unb Slriftofratien nie getoefen finb. Unb

follte anbrerfeitS biejenige £enbenj ber £)inge, melcfye man in

9?orbamerifa ju ftnben glaubt, fiep einige (Generationen pinbut#

gan^ ungehemmt enttoideln, folltc bie 20?acpt ber 3apl, ber Sttei*

nungen unb Snftincte ber Ottaffe bie abfolute ^errfcpaft erlangen

unb behaupten unb allen (stimmen, bie oon ipr abmeicpen unb i$r

Slnfepen beftreiten, (stillfcpmeigen auferlcgen, fo müßten mir tmS

barauf gefaßt machen, baß ber 3uftan^ *>e* ntenfcplicpen 9?atut

ebenfo ftationär mie in (Epina merben unb vielleicht feine pöpete

(stufe einnepmen mürbe.

3Bie bem aber and) fein mag unb fo unoollfommen fich

mancpc oon ben Elementen, bie einft bie (Eioilifation ber mobetnen

3Belt £U bilben beftimmt finb, bis jefct entmidelt paben mögen,.

.

barüber fann fein 3&>eifel hefteten, baß biefe SBelt im 33erglei<h

mit ben altern formen beS Gebens unb ber CGefellfcpaft ftetS jenen

oermidelten unb mannigfaltigen ©parafter befeffen pat, ben §etr

(Guijot ipr beilegt.

@t geht bann $u ber Untcrfucpung über, ob man in bem

Urfprung ber europäifcpen Nationen eine ©rflärung biefer ©gen*'

thümlichlcit ju ftnben oermag unb fommt ju bem ©rgebniß, baß

biefer Urfprung in ber £pat außerorbentlicp mannigfaltig mar. JDie

europäifcpe SBelt bilbete ftd? aus einem ©paoS, in meld;em römifcpe,

cpriftlicpe unb barbarifcpe ©cftanbtpeile mit einanber oermifcpt

maren. §err (Guijot oerfucpt ju beftimmen, melcper STheil bet

Elemente beS mobernen Gebens aus jeher biefer Quellen feine ©nt=

ftepung Verleitet.

©r finbet, baß Europa oon bem römifcpen 9?eich fomopl bie
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^atfad^e, al$ bie 3bee muntctyafer Einrichtungen entnahm, bie

ben germanifchen Eroberern gan$ fremb toaren. £)a$ römifche

Sfteich toar urftminglich eine 2lnfammlung oon Stabten; ba$ £eben

be$ 93olfe$, befonber$ in bem toeftlichen 9?ei<h toar ein ftäbtifche$;

feine Einrichtungen unb gefellfd;aftlichen Slnorbnungen
, mit 2lu$*

nähme be$ Shftemä üon Beamten, benen e$ oblag, bie Autorität

be$ £errfcher$ ju toahren, hatten fämmtlich bie Stabte §u ihrer

. ©runblage. 211$ bie Eentralmacht fid) au$ bem SSöeftreic^ jurüd*

$og, erhielten [ich ftäbtif<hc$ £eben unb ftäbtifche Einrichtungen,

toenn auch tn geflächtem 3uPan^e r na<h immer aufrecht 3n
Italien, too fie toeniger gelitten hatten anberötoo, lebte bie

Eioilifation nid)t nur früher auf al$ im übrigen Europa, fonbern

auch unter gönnen, bie ben alten näher ftanben. £)er Süben
granfreich$ hatte nächft Italien ben größten 2lntheil an ben grüch*

ten ber römifchen Eioilifation gehabt; feine Stäbte toaren bie

reichten unb blühenbften bieffeit$ ber 2lfyen getoefen; fie hatten

fich be$halb länger al$ bie nörblichcren Stäbte gegen bie Styrannei

be$ römifchen gi$cu$ ju behaupten oermocht unb toaren jur 3e*t

ber Eroberung nicht fo oollftänbig $u ©runbe gerietet. 3n golge

beffen gingen ihre municipalen Einrichtungen ungebrochen au$ ber

römifchen ^eriobe auf bie neueren 3^iten über. £)ie$ alfo toar ba$

eine 5Bermäd;tniß
,

toeld)e$ ba$ 9?eich ben Nationen hinterließ , bie

ftd) au$ feinen SRuinen bilbeten. E$ hinterließ ihnen aber auch,

gtoar nicht eine Eentralautorität
,

aber hoch bie ©etoohnheit, eine

folche Autorität $u oermiffen unb nach tf;r au$^ubliden. E$ hinter*

lieg ihnen „bie 3bee be$ $aiferreid;e$, ben tarnen beö faifer$,

bie SBorftellung oon ber faiferlichen Sttajeftät unb einer bem faifer*

liehen tarnen anhaftcnben geheiligten -ättacht." £>iefe 3bee, bie nie

oöllig erlofh, getoann in bem 2ftaß, al$ bie ©efeüfhaft fich feftigte,

einen STheil ihrer SDtacht jurüd; gegen ba$ Enbe be$ 3ttittelalter$

begegnen toir ihr toieber al$ einem toirflich einflußreichen Elemente.

Schließlich hinterließ Sftorn auch eine Sammlung gefhriebenen

9?echte$, ba$ burch unb für eine reiche unb gebilbete ©cfellfhaft

gefchaffen toar; biefe biente *ben rohen Eroberern al$ SBorbilb ber

Eioilifation unb getoann mit ihrer fortfhreitenben iöilbung eine

immer größere 39ebeutung.

2luf bem ©ebiet be$ ©ebanfen# unb ber rein geiftigen Ent*

toiöflung hinterließ Sftom unb burch 9?om ba$ ihm oorau$gegangene

©riechenlanb eine noch reichere Erbfchaft, bie aber ihre eigentliche

^Birffamfeit erft in einer oief fyätern ^eriobe entfalten fottte.

„©ebanfenfreiheit,— ber SSerftanb, ber fich felbft jum 2lu$gang$*

punct unb jum gührer nimmt, — ift eine 3bee, toeldfye ihrem Ur*
2JUU, gef. äßetle. Xf. 8
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fprang na<h mefentliih beut Sllterthum angehbrt unb meldhe bie

moberne ©efellfchaft bon ®rie<henlanb unb 9?om überfommen hat.

Offenbar haben mir fie nicht bom (Etyrtftcntfjum unb nicht bon beut

@ermanenthum ersahen, benn fie lag mcber in bem einen nod)

iit bem anbern biefer Elemente unferer (Sibilifation. ^Dagegen

mar fie mächtig unb h^rrfchenb in ber gried?ifd^römifchen §ibili=

fation unb bon borther ftammt fie auch. (£S ift bieS baS foftbarfte

Sßermächtniß
,
baS bie alte SBelt ber mobernen ^interlaffen hat,

unb bieS Sßermächtniß mar nie ganj außer SBirffamfcit ober merth*

loS, benn mir fehen, mie bie 9)hitteribee ber ^ilofobjpie, baS SRedht

beS 23erftanbeS bon fich felber auSjugeljen, bie 0d>riften unb baS
ßeben eines 3ol;anncS @cotuS erfüllt unb finben bie ®ebanfen*

freiheit noch im neunten Safyrtyunbert bem SlutoritätSprincip gegen-

über aufrecht.'
7

(Fr. II, 409.)

CaS alfo finb bie SBohlthaten, meldhe Graropa ben Ueberreften

ber alten römifdben (Sibilifation berbanft. 5lber neben biefer untere

ge^enben ®cfellfchaft fanben bie Barbaren eine anbere, neu auf*

ftrebenbe ®efellfd;aft in aller &raft unb griffe ber 3ugenb bor— bie d^riftlicfye Kirche. Cen Verpflichtungen, melche bie moberne

®efellfd;aft biefer großen 3nftitution fcbulbet, muß nach Herrn
®ui$ot’S Slnfidht junächft alles baS beigejä^lt mcrben, maS fie bem
(£tyriftent$um banft.

• „(§S gab bamalS noch feiitS bon ben Mitteln
,
burdh meldhe

fich ^eutjutage bie moralifchen Grinflüffc unabhängig bon ben 3n*
ftitutioncn feftjufefeen unb ju behaupten oermögen, feines, burch

meines eine reine SÖahrheit, eine bloße 3bee eine §errfd)aft über

bie ©eifter geminnt, bie §anblungen leitet unb Grreigniffe be*

ftimmt. 3m bierten 3ahrhunbert e^iftirte nid^tS berartigeS, maS
3been unb bloS persönlichen Gefühlen eine ähnliche Autorität hätte

geben fönnen. GrS ift flar, baß eS einer ftarf organifirten unb

fräftig geleiteten ©efellfdhaft beburfte, um gegen folchcS Unheil

ahjufämpfen unb fiegreich aus bem @turm herborjugehen. 3dh
glaube nicht ju biel ju Jagen, mettn ich behaupte, baß am Grabe

beS bierten unb am Anfang beS fünften SahrhunbertS bie $ird)e

eS mar, melche baS G>h?iftenthum rettete; bie Kirche mar eS, bie

fich mit ihren Grinridhtungen, il;ren 53chörben, ihrer a<ht fräftig

.

gegen bie innere Sluflöfung beS DteicheS unb gegen bie Barbarei

bertheibigte
,

bie bie Barbaren -befiegte unb baS bermittelnbe (Si*

bilifationSprindp
,
baS Vanb jmifchen ber römifchen unb ber bar*

barifd;en SCBett bilbete.
/y (Eur. 52—53.)

3Bir pflichten §m. ©uijot bollfommen bei, menn er eS für

unglaublich hält, baß bie chriftlid^e Hierarchie ohne ihre fefte Cr*
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ganifation bie ungebilbeten ©eifter ber Barbaren fo rafcp gewonnen
|abett zürbe unb baß bie Sieger aßgemein bie Religion ber 33e*

fiegten angenommen patten, trenn fie fid; ipnen burcp nichts als

burcp ipre innere Ueberlegenpeit empfoplcn pätte. Sir finben

nicht/ baß anbere Silbe in anbern ^erioben fiep ä^rtbic^cn ©in*

pffen mit berfelben iöereitzißigleit gefügt patten, unb ebenfozcnig

legte nocp mehrere Saprpunberte nach 33efeprung ber (Eroberer ipr

©eift ober ipr Seben ^eugniß bafür ab, baß bie zirflicpen $er*

bienfte beS EpriftentpumS irgenb einen tiefem ©inbrucf auf fie

gemalt hätten. £)ie zapre ©rllärung muß man in ber Stacht

geiftiger Ueberlegenpeit fucpen. 3n bem üEftaße, als bie Sage ber

zeitlichen ©efeßfcpaft immer troftlofer mürbe, patte bie Kirche

aßeS, ZaS nocp oon zirflicpem Talent unb aufrichtiger Sftenfcpen*

liebe in ber römifchen Seit e^iftirte
,

in ipren Scpooß gezogen.

„Unter ben Epriften jener ©pocpe," fagt §r. ©ni^ot, „unter ber

cpriftlicpen ©eiftlicpfeit
,
gab cS Gönner, bie über aßeS gebaut,

aße moralifcpen unb politifcpen fragen erzogen patten, bie in 93e*

3ug auf aße £)inge feftc Meinungen unb energifcpe ©efüple be*

faßen unb oon bem lebpaften Verlangen befeelt Zaren, fie ju oer*

breiten unb perrfcpenb p machen. Niemals pat ein herein oon

Sftenfcpcn fo große SInftrengungen gemacpt, um auf bie Slußenzclt

ya zirfen unb fiep biefelbe ju affimiliren, zie bie cpriftlicpe $ircpe

oom fünften bis jum gepnten gaprpunbert. Sie pat geziffermaßen

btc Barbarei an aßen ©nben angegriffen, um fie gu bänbigen unb
baburep $u cioilifiren." (Eur. 86—87.)

£>ie £ircpe zurbe babei brtrep bie zieptige zeitliche Steßung
unterftüfct, bie fie, mitten in bem aßgemeinen Verfaß ber anbern

gefeßfcpaftlicpen Elemente, in bem römifepen Staate $u erlangen

gemußt patte. Slßein ftar! inmitten ber Scpzäcpe, aßein im SBefifc

natürlicher äftaeptqueßen in iprem 3nnern bilbete fie bie Stü^e,

an bie fiep aßeS anflammerte, ZaS eines ^alteS $u bebürfen

glaubte. £)ie ©eiftlkpen unb namentlich bie pöperen Sürbenträger
Zaren bie einflußreicpften SOUtgliebcr ber Zeitlupen ©efeßfcpaft ge*

zorben. SlßeS zaS oon bem früpern Sfteicptpum beS $aiferreicpeS

übrig geblieben Zar, patte fepon feit einiger $eit begonnen, mepr
unb mepr ber $ircpe jujufließen. 3ur beS Einbringens ber

Barbaren finben zir bie 39ifcpöfe fepr gezöpnlicp unter bem Sattel

defensor civitatis in einer popen politifcpen Steßung als bie

Scpu^perren unb aßen gremben gegenüber als bie Vertreter ber

ftäbtifepen ©emeinzefen. Sie zaren eS, bie mit ben Eroberern

im tarnen ber einpeimifepen 23eocIferung untcrpanbelten, ipr S8ei*

tritt zar eS, ber ben allgemeinen ©eporfam oerbürgte unb naep

8 *
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ber Vefehrung ber Sieger mar es ihr geheiligter Eharafter, *>em
bie Vefiegten jebc äftilberung oerbanften, bie fidh bem milben

SiegeSraufdh abgeminnen lieg.

So heüfam, man fann fagen fo unentbehrlich mar ber Gin*

flug ber chriftlicpen Geiftlichfeit mährenb ber oermorrenen 3eit ber

Eroberungen. $r. Gui^ot hat ben aus Gutem unb Vöi'em ge**

mifchten Eharafter, meiner ber 9D?acht ber Kirche felbft in bicfer

3eit unb noch mehr in ben folgenbcn Generationen eigen mar,

nid)t überfehen, fonbern unparteilich jergliebert. Eine mohlthätige

golge, bie er ihr schreibt, oerbient befonbere Beachtung; eS ift

bieS bie bem Alterthum unbefannte Trennung geiftlicher unb roelt-

lieber Autorität. 2ttit ben beften Denfern unferer 3eit ift er ber

Anficht, bap bicfe ST^atfad^e ben glücflichften Einfluß auf bie eu*

ropäifche Eioilifation geübt habe; ihr entflammt, mie er fagt, bie

GemiffenSfreiheit. „Die Trennung gmifd&en meitlich unb geiftlich

grünbet ftdh auf bie 3bee, bajj bie materielle Gemalt über ben

Geift, bie Uebetjeugung, bie Sahrheit fein 9?edht unb feine 2fla<ht

hat/' ©o ungeheuer auch bie Sünpen ber fatholifd)en $ird)e in

ber Dichtung religiöfcr Uubulbfamfeif gcmefen finb, ihre Geltenb*

machung biefeS $rincip^ hat mehr jur görberung menfdhlicher

greil;eit getpan, als alle Scheiterhaufen, bie fie jemals angejünbet,

ju ihrer 3e*flörung. Dulbung fann bort nicht epiftiren ober hoch

nur als golge ber Verachtung epiftiren, mo bet ber thatfädhfidhen

gbentität oon $irdhe unb Staat jebe Auflehnung gegen bie natio*

nal'e GottcSocrehrung jum §ochoerrath gegen ben Staat toirb;

eS geigt fidb bieS hinlänglich tn ber gried^ifd^en unb römtfchen Ge*
fchichte, trofe beS trügerifchen AnfcheinS oon Liberalität, ber bem
VolptheiSmuS anhaftet, ber aber burcpauS nicht hinberte, baf? mäh*
renb ber 3e^r in Welcher bie Sftationalreligton fidh fräftig erhielt,

in ber freieften Stabt GriechenlanbS faft jeher mirflid) freie Genfer

oon he?&orragenbem Dalent megen GotteSläfterung oerbannt ober

hingerichtet mürbe*). V3o in neuerer 3e^ baS Staatsoberhaupt

auch ber oberfte Vmfter mar, unb jmar nicht mie in Gnglanb
bfoS bem tarnen, fonbern auch bem V3efen nach (mie in Ehina,

SKufclanb, in bem gall ber Kalifen unb ber Sultane oon Eon*
ftantinopel) hat biefe Einrichtung immer ju einer AuSbilbung beS

Despotismus unb ju einer freimiüigcn Untermerfung unter fein 3odj

geführt, bie ihresgleichen nur unter ben ftupibeften Varbaren finben.

ES bleibt noch bie Aufgabe, in bem elementaren EhaoS, aus
melchem bie mobernen Nationen heroorgingen

,
bem germanifdhen

*) Aita$agora$, ^rotagoraS, <5otrate$, ArifioteleS u. f. m.
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ober BarBariften (Slement feine 9folle $u$umeifen. Sa8 ^at (£u*

ropa oon ben BarBariften «Siegern entlehnt? £>r. ®uijot ant*

mortet: ben ©eift ber greteit. SDiefcr ®eift, tote er uns in ber

mobemen Seit entgegentritt
, ift etma$, ma$ tnan nie juoor in

SöerBinbung mit (Sioilifation gefunben Vatte. SDie greift ber

alten fftepublifen Bebeutete nic^t inbibibuelle greift be$ §attbeln$,

fonbern eine gemiffe gorm politifter Organifation unb anftatt bie

pribate greift jebeö Bürgers ju bertreten, nxir fie mit einer fo

»ollftänbigen Untermerfung jebeS gnbibibuumS unter ben Staat
unb mit einer fo tätigen (Sinmiftung ber ^errfd^enben 9ftatt in

ba$ ^ßribatlcBen »erträglich
f

toie fie je^t felBft unter ben 9te=

gierungen nicht borfommen, bie für bie attermillfürlitften gelten.

£)er mobernc ©eift ber grei^eit ift im ©egentheil bie Siebe jur

tnbibibuellen UnaB^ängigfeit, ba$ Verlangen nat greift be8

$anbeln$ mit fo toenig (Sinmiftung, al$ eS bie Söebürfniffe ber

©efellfchaft irgenb geftatten, bon ©eiten jeber Autorität außerhalb

be$ ©etoiffen^ be$ 3nbioibuum8. (£r ift in ber £$at ber (Sigen*

toille beS Silben, gemäßigt unb Begrenzt burt bie gorberungen

be3 cibilifirten £eben$, unb §r. ®ui$ot ^at bollfommen rett, toenn

er glaubt, baß mir biefen ©eift nicht bon ber alten (£ibilifation,

fonbern bon bem toilben Elemente üBerlommen ^aBen, ba8 bie

BarBariften Eroberer jener entnerbten (Sibilifation cinimpften. ®r
fügt ^inju, baß bie Eroberer außer trern grei^eitögeift aut ben

©eift freimütiger 5lffociation mit fich Brauten in jener (Sinrittung

einer militärifchen @d^u^errfd^aft, unb einer 93erbinbung jmiften

befolge unb felBftgetoä^ltem güfyrer, bie fpäter jur geubalität

Veranreifte. üDiefe freitoillige Unterorbnung bon äftann unter

SDtann, bieS gegenfeitige SßerVältniß bon Stufe unb £)ienft*

leiftung, biefe freimütige Xreue gegen einen Obern, ber feine 5lu*

torität nicfyt au$ bem ©efefe ober ber 93erfaffung ber ©efetlftaft,

fonbern au$ ber freien Sa$t ber Untergebenen felBft Verleitete,

mar ben cibilifirten Nationen beS SUtertumS fremb, oBmo^l bie

ganje Einrichtung unter Barbaren läufig unb Bei ber germaniften
§toce fo gemitynltcV mar, baß man fie fogar, menn aut mit Un*
recht

, für ein charafteriftifcfyeS tonjeiten berfelben gehalten V^t.

@3 mar baS Ser! bicter SaVtunberte
,

alle biefe miber*

ftreitenben Elemente Bis ju einem gemiffen ©rabe $u oerfb^nen

unb burt bie 23erftmeläung bon Silben unb Sflaben aut nur
einen erträglichen

,
geftmeige benn einen gebeizten unb fort*

ftreitenben guftanb ber ©efellfchaft V^&etjufitren. $rn. ©uijot’ö

SSorlefungen Beftäftigen fit VauptfätlicV bamit, ben gortftritt

biefeä Serleö $u berfolgen unb natpmeifen, burt melte tätigen
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Kräfte eö oollenbet mürbe. 'Die ©efchichte ber eurobäifchen Nationen

bcfteht au$ brei ^erioben, ber ^ßeriobe ber 3$ermirrung, ber geubal*

periobe unb ber mobernen ^ßeriobe. £)ie SBorlefungen oon 1828
umfaffen, obmohl .in fe^r gebrängter Söeife, alle bret 'perioben,

aber nur in $3ejug auf bie ©ef^ic^te ber ©cfeüfc^aft
f
ohne bic

beS ©ebanfenö unb beö menfglichen ©eifteS zu behanbeln. 3m
folgenbeit 3a§re behüte ber ^rofeffor ben $rei$ feiner Betrachtungen

weiter aus. £)ie brei Söäitbe, treibe bic 23orlefungen beö 3ahre$
1829 enthalten, finb eine ooüfommene ^iftorifc^e Slnalhfe ber

^eriobe ber Sßcrmirrung unb befbrechen mit auöreichenber gülle

beö £)etail$ fomohl ben 3nftanb ber bolitifchen ©efettfc^aft in jeher

einzelnen ^hal
e jener anhaltenben Anarchie, als auch bie geiftigen

3uftänbe, mie fie in ber Literatur unb ber Speculation ju £age
treten. 3n biefen 23änbcn ift §r. ©uizot ber "»ß^Uofop^ bet

*ßeriobe, bereu Scaler $r. Sluguftin Slhterrh ift. 3n ben 23or*

lefungen oon 1830, bic burch bie bolitifd)en Ereigniffe jenes 3ahre$
torjeitig unterbrochen mürben unb mit ben Pieces justificatives

nur jrnei SÖänbe umfaffen, begann er eine ähnliche toaltyfe ber

feubalen ^eriobe, oollenbete aber ben bolitifchen unb focialen 5£heil

feinet £hcntaS uic^t ganz, mährenb bie ^rüfung ber geiftigen Er*

geugniffe ber ‘»ßeriobe oon ihm nicht einmal angefangen mürbe.

3n biefern 3nftanbe liegt mtS baS große, unoollenbete 2öerf aud)
jefct noch oor. Unoollftänbig mie eS ift, enthält eS hoch meit mehr,

als mir innerhalb nuferer engen ©rengen auch nur bev flü^tigftem

Ueberfchau gu unterziehen oermöchten. 2Bir fönnen nur bei ben

midhtigften Jochen §alt machen unb bei folgen Betrachtungen

ocrmcilen, meld)e eine große unb fruchtbare 3bee in ftd; fchließen

ober ein ftarfeS Sicht auf einen intcreffanten Zfyxl ber ©efd)ichte

merfen. 3U biefen miiffen mir bie Stelle rechnen, in melcher £r.

©uigot fchilbert, in melcher 2Beife bie Eioilifation ber Befiegten

auf bie EinbilbungSfraft ber Sieger mirfte. (Fr. 310—312.)
I

„2Bir hoben foeben bie lefete 3ett ber römifchen EMifatton
überblicft unb mir fanben fie in oollem Verfall, ohne $raft, ohne
gruchtbarfeit, ohne ©lang, unb gemiffermaßen unfähig, zu beftehen.

3e^t mirb fie oon ben Barbaren befiegt unb zu ©runbe gerichtet,

unb hlöfelidh erfcheint fie mieber, fruchtbar unb mächtig, übt auf
bie Einrichtungen unb Sitten, bie mit il;r in Berührung fornmen,

einen munberbaren Einfluß, brüeft ihnen mehr unb mehr ihr ©e*
präge auf, bel;errfcht ihre Befiegcr unb geftaltet fie um.

„Sieben oielen anbem Urfachen hoben befonberS gmet bieS

SKefultat hevbeigeführt: bie Stacht einer ftarfen unb einheitlichen
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Gioilgefe^gebung unb baS natürliche Uebergewicht, baS bie Gioili*

fation über baS Barbarentum befi^t.

„Als bie Barbaren fid> nteberließen unb Grunbherren würben,

traten fie unter cinanber unb mit ben Römern in Besiegungen,

bie riet mannigfacher unb bauernber waren, als alte, bie fie bis*

her gefannt Ratten; ihre bürgerliche G^iftenj gewann mehr AuS*

behnung unb geftigfeit. £)aS römifche &ecbt fonnte fie regetn unb
War allein in bei* £age, einer fotd;en SDtannigfaltigfeit ber Ber*

hältniffe ju genügen. Obwohl bie Barbaren ihre Gewohnheiten
beibehielten unb f)errer. beS SanbeS blieben, fühtten fie (ich hoch

gleichfam in ben Stegen biefer gelehrten Gefe^gebung gefangen unb
' fa^en fich genötigt, ihr jum großen £heü neue Orbnung ber

SDutge, allerbingS nicht in politifcher, wohl aber in bürgerlicher

Bestehung ju unterwerfen.

„£)aS <Schaufpiel ber römifchen Gioilifation an fich übte fchon

eine große §errfhaft auf ihre GinbilbungSfraft. B$aS unfre

GinbilbungSfraft heutsutage bewegt, was fie begierig in ber Ge*

fehlte, im Gebiet, in Steifebefhreibungen unb Romanen auffucht,

ift baS ©chaufpiel einer Gefellfchaft, ber bie Stegeimäßigfeit ber

unfrigen fremb ift, unb beS witben Sebent mit feiner Unabhängig*

feit, feiner Neuheit, feinen Abenteuern. Anberg Waren bie Gin*

brücfe ber Barbaren; was fie ftaunen machte, ihnen groß unb

wunberbar fd)ien, war bie Gioilifation; biefe £>enfmäler römifcher

£hätigfeit, biefe ©täbte, biefe ^eerftraßen, BSafferleitungen, Amphi*
theater, biefe fo regelmäßige, fo oorauSficbtige unb in ihrer geftig*

feit fo mannigfache Gefellfchaft — baS alles waren für fie über*

rafchenbe unb bewältigenbe Gtnbrüde. Obwohl (Sieger, fühlten fie

bod) bie Ueberlegenheit ber Befiegten; ber Barbar fonnte ben in*

bioibuellen Stenter oerachten, aber bie römifche Seit in ihrer Ge*

faxnmtheit crfchien ihm als etwas erhabenes unb ade großen

Scanner beS 3c^a^erS ber Eroberung, bie Alarich, bie Ataulf,

bie Ütheoberich richteten alle ihre Bemühungen barauf, biefelbe

römifche Gefellfcpaft nachsuahmen, bie fie jerftörten unb sertraten."

Aber biefer Berfuch war fruchtlos. Sticht babureb, baß fie fich

einfach felbft auf ben faifertid;en £h*on festen, fonnten bie §äupter

ber Barbaren einer gefellfchafliieren Orbnung neues öeben geben,

bie fchon an ihrer eigenen (Schwäche unheilbar bahinfiechte, als fie

ihr ben £obeSftreicp Oerfesten. Auch war es überhaupt nicht mög*

lieh, unter biefer alten gorrn Guropa eine frieblicpe unb regele

mäßige Regierung wieberjugeben. ®ie Berwirrung war allju

ebaotifep, um eine fo einfache Sbfung sujulaffen. Um gu fefteit

Ginrichtungen ju gelangen, mußte man eine fefte Beoölferung hüben

*
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unb biefc tt>efentli<$fte ©runbbebingung Heg ficfy lange nid)t er*

reifen. 33arbarenfd?aaren oerfd)iebener 91acen
f
bur$ fein SBanb

nationaler (Einheit gufammengeljalten, überfdjtoemmten baS SKeid)

ol)ne gegenfcitigeS (Einoerftänbniß
,
unb nahmen baS £anb fotoeit

in 33efi& als fid) baS überhaupt bon einem fo unfteten unb toanber*

luftigen 93olfe fagen ließ; aber feibft baS lofe 93anb, baS bte

einzelnen Stämme ober Sd?aaren gufammenfyielt, locferte fid^ tit

Solge ityrer Ausbreitung über ein meiteS ©ebiet immer meljr;

überbieS brängten immer neue §orben nad) unb faft brei 3>al)r=

^unberte lang fehlte eS an bem erften (Srforbernig jeher Drbnuitg,

einer bauernben, feften Abgrenzung gtoifd)en ben einzelnen ©ebieten

unb (Staaten. Säl)renb biefer ganzen 3*mfd^nberiobe §aben bie

3a$rbücfyer ber befiegten ßänber nichts gu »ergebnen als tumul*
tuarifd)e Kriege ber (Eroberer unter einanbcr, bie für bie SSefiegten

eine ftete (Erneuerung ber Reiben unb eine forttoä^renb toad)fenbe

Verarmung im ©efolge Ratten.

§r. ©uigot batirt baS (Enbe biefer abfteigenben ^eriobe oon
ber Regierung $arls beS ©roßen; anbere (gum iöcifpiel §r. bon
SiSmonbi) l)aben eS auf eine fitere £Cü »erlegt. Sir finb ge*

neigt, uns ber Anfid)t unfereS Autors anguffliegen, in beffett

großem Serf uns fein Abfd)nitt fo benmnbcrungSroürbig fcfycutf,

als berjenige, in meinem er jenem merftoürbigen Üftann feinen

‘ißlafc in ber ®efd)id)te antocift. (Fr. II, 114—116.)

$)er Sftame $arlS beS ©roßen, fagt §r. ©uigot, gehört gu

ben größten, bie uns bie ®efd)id)te aufbewahrt $at. Dbmo^l nid^t

ber ©rünber feiner £)pnaftie, tyat er boefy feinem ©efcfylecfyt, toie

feiner 3eü ben tarnen gegeben.

„9ftan ertoeift i§nt oft eine blinbe §ulbigung, überfd)üttet

fein ©enie unb feinen 9?ul)m gleid&fant aufs ©erat^etooj^l mit

einem bcrfd)*uenberifd)en 2flaß oon SBemunberung , unb gleid)too$l

ioieber^olt man
,
baß er nichts getfyan , nichts gegrünbet l)at

,
baß

fein $Reidb, feine ©efefce, alle feine Serie mit il)m gu ©runbe ge*

gangen finb. Unb biefer l;iftorifd)e ©emeinplafc gie^t bann eine

gange Steife moralijd;er ©emeinplä^e nad) fic^, über bie £>§mnad)t

großer Scanner, über il)rc 9tofclofigfcit, über bie 9ticfytigfeit i^rer

33eftrebungcn unb über bie ©eringfügigfeit ber Spuren, bie fie in

ber Seit gurüdflaffen, toelcfye fie bo$ nad) allen Ortungen auf*

getoüfylt Ratten. Sollte alles bieS toa^r fein? Sollte bie SBeftimmung

großer -Scanner in ber £l)at nur bie fein, auf bem menfd)lidben

®efd)led)te gu laften unb fein Staunen gu erregen? Auf
ben erften SBlid fönnte man glauben, baß bem fo fei unb baß ber

©emeinplafc rcd)t l)abe. £)iefe Siege, biefe (Eroberungen, biefe
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Einrichtungen, Reformen unb ‘ißfäne, biefe ganze ©röße unb biefer

ganze SKuhm ßarl’S bcS ©roßen, baS alles ift mit ihm bahin ge*

fchtounben; man fönnte fagen, baß er toie ein Meteor aus ber

Sftacht ber Barbarei aufgetaucht fei, um fogteid^ in ber iftacht ber

geubalität fi<h toieber zu oerlieren unb $u erlöfchen. Unb biefer

galt fteht in ber ©efhichte nicht oereinzelt. . . .

„Snbeffen barf man biefem Slnfchein nicht trauen; um ben

Sinn großer Ereigniffe zu begreifen unb bie Sirtfamfeit großer

Männer zu meffen, muß man tiefer in bie £)inge einbrtngen.

„'Die £hätigfeit eines großen SftamteS ift bo^elter 2lrt; er

fpielt jroei holten unb in feiner Laufbahn fann man jmei Epochen

unterfdjeiben. Er oerfteht beffer als jeber anbere bie 2)ebürfniffe

feiner 3eit, thre toirflihen unb augenblicflichen 33ebürfntffc, baS*

jenige, toaS bie ©efellfhaft, in ber er lebt, nöthig ha*/ um ln be*

ftehen unb fid) ju enttoicfeln. Er begreift baS, toie gefagt, beffer

als jeber anbere, unb er oerfteht auch beffer als jeber anbere, fich

ber focialen Kräfte ju bemächtigen unb fie auf bieS f)in*

gulenfen. £)aher ftammt feine 3)lacht unb fein ftiuhm imb baS ift

ber ©runb, toeShalb man ihn gleich bei feinem erften Auftreten

oerfteht, ihn anerfennt, fich ihm anfchließt unb toeShalb alle bereit*

toillig ber Sirffamfeit, bie er zum allgemeinen heften enttoicfelt,

ihre Unterftüfcung angebeihen taffen.

„Stber babei bleibt er nicht ftehen; fobalb bem toirllichen unb

allgemeinen Söebürfniffe feiner 3^1 m einigermaßen auSreichenber

üöeife genügt ift, ftecft fich ber ©ebanfe unb ber Sille beS großen

SftanneS ein toeitereS 3^1. (£r ftürmt über bie oorliegenben Xhat*

fachen hmauS, gibt fich 3been htn, bie rein perfönlicher Dtatur

finb unb gefällt fich in Eombinationen, bie mehr ober minber um*
faffenb, mehr ' ober minber glänjenb fein fönnen, bie aber nicht,

toie feine erften Arbeiten, auf bem pofitioen 3uftanb, ^en gemein*

famen gnftincten unb ben beftimmten Sünfcpen ber ©efellfchaft

beruhen, fonbern toeitauSfehenb unb toillfürlich finb; mit einem

Sort, er toill feine Sirffamfeit ins Unbegrenzte auSbehnen unb bie

3ufunft befifcen, toie er bie ©egentoart befeffen h^t
„3efct beginnt ber Egoismus unb ber £raum. Einige 3cü

folgt man bem großen 3Äann in biefer Laufbahn im Vertrauen

auf baS, toaS er f<hon geleiftet h^ man glaubt, man gehorcht

ihm; man gibt fid) getoiffermaßen feinen ^hanlaPcn gefangen,

bie oon feinen Schmeichlern unb bethörten Anhängern als feine

erhubenften ©ebanfen gepriefen toerben. gnbeffen baS publicum,

baS nie fehr lange £dt oon ber Sahrheit abirren !ann, bemerft

halb, baß man eS in einer Dichtung fortziehen toill, in ber eS zu
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gehen feine 8uft hat, baß ntan eS taufet unb mißbraucht. ©oeben
noch hatte ber große 9)?ann feine ^o^e (ginficht, feinen mächtigen

2Biüen bem £>ienfte beS allgemeinen ©ebanfenS unb ^unfd?eS

gemeint; \tyt toiü er bie $raft beS ©taateS im ^Cienfte feines

eigenen Begehrens oertoenben; er allein toeiß unb toiü, toaS er

i(?ut. darüber toirb man juerft unruhig, bann unjufrieben; man
folgt ihm anfangs noch, aber (affig unb mit Siberftreben ; bann
toerben (gintoenbungen unb Klagen (aut; enb(td) trennt man fid?,

unb ber große üftann b(eibt aüeüt; er ftürjt unb mit ihm ftürjt

aüeS, toaS er aüein gebaut unb getooüt, ber ganje rein perfön(id?e

unb toiüfürlichc ^ei( feiner 2Berfe."

Dtochbem er feine Betrachtungen furj an bem Beifpiel 9topo=

(eonS erläutert — ber oon feinen ©d?meich(ern fo oft a(S ein

jtoeiter $ar( ber ©roße bargefteüt toirb, fo fd?reienb aud? baS

Unrecht ift, baS bem älteren (gröberer burd? biefen Berglcid? toiber*

fä^rt — bemerft §r. ©uijot, baß bie Kriege tarlS beS ©roßen
einen ganj anberen ©harafter trugen, als bie ber oorauSgegangenen

3Dhnaftie. ,,©ie toaren nicht gelben oon ©tamrn gegen ©tamm
ober oon Häuptling gegen Häuptling, unb eben fo toenig $üge,

bte $um £\vtd ber sftteberlaffung ober ^(ünberung unternommen
tourben, fonbem ftyftematifche, politifd?e Kriege, bie oon einem We*

giermtgSgebanfen auSgingen unb burd? eine getoiffe Diothtocnbigfeit

geboten toaren." (Fr. II, 122.) 3*^ toar fein anberer,

a(S ber, ben feinblichen (ghtfäüen ein (gnbe ju machen. JDte

©aracenen trieb er jurüd; bte ©achfen unb ©laoen, gegen bte

b(oße BertheibigungSmaßrcgeln nicht ausreichten, griff er in ben

SSälbern ihrer §eimath an unb untertoarf fie.

„SQWt bem £obe karlS beS ©roßen hört bie Eroberung auf,

bie Einheit oerfd)toinbet; baS SReid? löft fid) auf unb jerfäüt in

©tücfe, aber ift eS barum rid?tig, baß nichts übrig bfeibt, baß Oie

^riegSthaten $arlS feine folgen h^nte^affen /
baß & nichts ge*

(eiftet, nichts gegrünbet hat?
„(gS gibt nur eine Slnttoort auf biefe grage; toir rnüffen

fragen, ob bie Bölfer, bie $arl ber ©roße regiert hatte, fich nad?

feinem £obe in bemfetben 3«ftanb befanben toie oorher, ob bie feinblichen

(ginfäüe, bie oon jtoei ©eiten l)ex
r
im korben unb im ©üben, ihr

©ebiet, ihre ^Religion unb ihre SRace bebrohten, toieber baS a(te

©piel begannen, ob bie ©achfen, bie ©(aoen, bie toaren, bie

Araber fortfuhren, bie §erren beS römifd?en BobenS in einem

3uftanbe beftänbiger Unficberheit unb Aufregung ju erhalten.

Offenbar toar nichts oon aüebem ber gaü; baS SReid? $ar(S jer*

fällt, aber eS jerfäüt in befonberc ©taaten, bie fid? an aüen
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Amteten, mo bie ©efahr noch Befielt r
tote ebenfoviele ©chufc*

mehren ergeben. 33or Karl bem ©roßen mären bie ©renjen von

£)eutfchlanb, granfreidh, (Spanien in beftänbigem gluß, feine poli*

tifd^e ©emalt mar für bie £)auer eingerichtet; beSpalb mar er auch

gelungen, fortmährenb von einer ©renje pr anbern p eilen,

um ben anftürmenben geinben bie mechfelnbe unb nach 23ebürfniß

improvifirte ©treitmaept feiner £>eere entgegenpftcllen. $ach feiner

3eit erfte^en mapre B^Xitifd^e ©chufcmchren, mehr ober minber gut

organifirte, aber mirflicpe unb bauerhafte Staaten; bie Königreiche

Lothringen, SDe'utfchlanb
,

Italien, bie beiben iBurgunb, Habana
batiren aus biefer &\t unb troh alter Sechfel ihres ©efchiefeS

beftehen fie fort unb genügen, um. angriffluftigen geinben einen

mirffamen Siberftanb entgegen p fe^en. £)aher hbren auch bie

feinblichen Einfälle auf, ober miebcrholen fic^ hoch nur in ber gorrn

von ©eepgen, bie allerbingS für bie ^uncte, bie fie erreichen,

hödhft berheerenb finb, aber hoch nid^t mit großen Sftenfchenmaffen

unternommen merben fönnen unb feine großen SKefultate herbei=

fühten.

„Dbmohl alfo bte gewaltige Monarchie Karls beS ©roßen
verfepmunben ift, fann man bodh nid^t fagen, baß er nichts gegrünbet

habe ;
er hot alle bie Staaten gegrünbet, bie ans ber 3erftü<felung

feines Reiches he^l50r^nÖen - <&eine Eroberungen finb in neue

Sßerbinbungen eingetreten, aber feine Kriege hoben ihren 3o>e(X

erreicht. £)ie gönn hot gemccpfelt, aber feinem Sefen nach ift

baS Serf geblieben." (Fr. II, 125—6.)
3n ber Eigenschaft eines 33ermalterS unb ©efe^geberS ift

Karl ber ©roße noch merfmürbiger
,

mie als Eroberer, ©eine

lange Regierung toar ein fortgefefeter Kampf gegen bie allgemeine

Unsicherheit unb Unorbnung. Er mar einer von ben Männern,
mie fie £r. ©uijot befd^reibt

,
„bie baS ©cpaufpiel ber Anarchie

unb ber gefellfchaftlichen Unbemeglicpfeit aufbringt unb empört,

bereu ©eift fiep baburep, mie burdh eine ^potfaepe, bie nicht e$i*

ftiren follte, beleibigt fühlt, unb bie von bem Sunfcpe befeelt finb,

biefem 3uftonb abppelfcn unb in bie Seit, bie fie umgibt, irgenb

eine SKegcl, ein *>ßrincip ber Orbnung unb £)auer einpführen."

begabt mit einer raftlofen £pätigfeit, mie fie vielleicht fein anberer

föerrfeper jemals befeffen, mibmete Karl ber ©roße fein ganjeS

Leben bem 33erfuch, ein EpooS in eine georbnete unb regelmäßige

Regierung p vermanbeln, ein allgemeines ©pftern ber 33ermaltung

unter einer mirffanten Eentralautorität p f(paffen. tiefer 33er*

fudl; hotte nur einen fehr unvollfommenen Erfolg. £)ie Regierung

eines fo auSgebehnten ©ebieteS von einem äflittelpunct aus mar
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ju t>crn>i<felt, ju fd^mierig, fie erforberte bie SRitmirfung ju bieler

Organe unb ein ju §o$eS siRaß auSgebilbeter Sinficfyt, als baß fie

oon ^Barbaren $ätte geleitet merben fönnen. ,,©ie Unorbnung,

bie i^n umgab
,
mar unermeßlich

;
an einem **ßunct fonnte er. fie

für ben Slugenbücf jurücfbrängen, aber ba$ Uebel ^errfc^te überall

bort, mo^in fein fdjretflieber Sille nic^t gebrungen mar, unb
felbft bort, mo er fidb gezeigt batte, erbob e$ mieber fein Öauut,

fobalb er fi<$ entfernt ^atte."

9tid)t$beftomeniger maren feine ^Bemühungen feineSmegS ganj

fruchtlos, ©ein SRegierungSmechaniSmuS umfaßte jmei Staffen

öon ^Beamten, locale unb centrale. ©er locale ä^eit beftanb au$
ben ftänbigen (Statthaltern, ben §erjogen, Grafen u.

f. m. nebft

ben SBafatten ober beneficiarii, ben fpätern gehenSträgern, benen

bei ber Verleihung ihrer ßänbereien auch ein mehr ober meniger

unbeftimmter fcljeil oon ber Autorität unb ©erichtSbarfeit be$

£errfcherö übertragen morben mar. ©er centrate 9ttecfyani$mu3

umfaßte bie missi dominici, jeitmeilige ^Beauftragte, bie als SRe*

präfentanten beS §errfcherS in bie sßrooinjen, ober bon einer

^robing in bie anbere entfenbet mürben, um ju beaufficfytigen, ju

controliren, ju berieten, ober auch fogar Uebelftänbe, bie fid) au$

bem ©hun ober ßaffen ber ßoeatbe^brben ergeben Ratten, felbft ab-

guftellen. Ueber ihnen allen ftaitb ber gürft, ber mit fefter $anb
bie 3üöe* ber Begiftung ^ielt, unterftüfct bon einer National*

berfammlung ber ©roßen, bie er einberief, fobalb er ihres SRatheS

unb ihrer moralifchen Unterftüfcung ju bebürfen glaubte.

„3ft eS möglich, baß bon biefer }o tätigen unb fräftigen

Regierung nichts übrig blieb, baß mit ber Jjßerfon tarlS alles

mieber berfcfymanb, baß er im Innern unb für ben 3**ftanb ber

©efeUfcfyaft nichts gegrünbet ^at?

,,©aS, maS mit tarl bem ©roßen fiel, maS auSfchließlich auf
feiner ^ßerföntid^feit beruhte unb ihn nicht überleben fonnte, mar
feine Sentralregierung. Dtacfybem fi<h bie (Einrichtungen ber all*

gemeinen SReichSoerfamntlungen unb ber missi dominici unter

Submig bem grommen unb tarf bem tahlen noch einige 3^it mit

ftetig abnehmenber traft unb Sirffamfeit fortgefriftet Ratten,

oerf^minben fie ganj unb gar
;
feineSmegS aber mar bieS ber galt

mit ber £ocalregierung, mit ben ^erjogen, ©rafen, Veneficiarien,

Sentenarien, Vafallen, bie unter tarf mit biefem ©^eil ber SRe*

gierungSgemalt betraut gemefen maren. Vor feiner 3eti toar bte

Unorbnung in ben einzelnen Dertlichfeiten eben fo groß gemefen

mie in bem ©efammtftaat
;
ber ©runbbefifc, bie SlmtSmürben gingen

fortmährenb oott §attb ju £anb; eS gab feine ^Regelmäßig*
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feit, feine ferner in ben localen Stellungen, in ben localen Ein*

fliiffen. Sffiährenb ber fecpS unb biergig 3ahre feiner Regierung

aber Ratten fie $dt gehabt, fid^ auf bemfeiben Söoben, in berfelben

gamilie Jeftgufefcen ; fie tourben bauernb, toaS bie erfte SSebingung

ihrer weitem Enttoicflung bilbete, bie fie unabhängig unb erblich

machen unb gu ben Elementen ber gcubalität umgeftalten foüte.

Sicherlich fann nichts ber geubalität toeniger gleiten, als bie fou*

oeräne Einheit
,
nach ber $art ber ©roße ftrebte

,
unb bo<h ift er

i^t eigentlicher ©rünber getoefen; benn inbem er bie bon außen

anbringenbe Söetoegung gurn Stehen brachte unb bis gu einem ge*

toiffen ©rabe bie Unorbnung im 3nnern gurüeforängte, gab er ben

localen Stellungen, Vermögen unb Etnflüffen 3eü, &on bem iöoben

unb feinen ©etoohnern wahrhaft Söefifc gu ergreifen. SRach ihm
ift feine allgemeine Regierung untergegangen, tote feine Eroberungen,

bie einheitliche Souberänetät, toie baS SReich; aber gerabe fo toie

baS 9?eidh fich in einzelne Staaten aufgelöft hat, bie bon einem

fräftigen unb bauernben Seben befeelt toaren, fo hat auch bie cen*

träte Souberänetät $arPS fich in eine üftenge localer Souveräne*

täten aufgelöft, toelche aus bem 23orn feiner traft gefchöpft unb

bie 23ebingungen ihrer Sßirflichfeit unb £)aucr unter feinem Schufc

gefunben hatten. 3n biefer gtoeiten 23egiehung alfo hat er, trenn

man ber Sache auf ben ©runb geht, biet gethan unb biet ge*

Waffen." (Fr. II, 139-141.)
3n biefer 3Beife berichtigt eine genauere Erfenntniß ber £)inge

bie beiben entgegengefefeten unb unter oberflächlichen 2)enfern faft

allgemein berbreiteten Srrthümer in SÖegug auf ben Einfluß, ben

große Männer auf bie ©ejellfchaft üben. Ein großer §errf<her

fann bie ©eit nicht nach feinen eigenen Obeen umgeftalten; er ift

berurtheilt, in ber Dichtung bereits oorhanbener unb bon felbft

entftanbener Senbengen gu arbeiten unb hat nur infofern freie

§anb, als er bie toohlthätigften unter ihnen auStoählen fann. Unb
boch ift ber Unterbiet) groß gtoifchen einem guten Steuermann
unb überhaupt gar feinem Steuermann, obtoohl auch ein Steuer*

mann nicht gegen 2öinb unb gluth gu fteuern bermag. gort)dritte

bom allererften tRang, für toelche bie ©efellfchaft boüfommen bor*

bereitet ift, bie im natürlichen ©ange unb in ber Stenbeng ntenfeh*

lieber Ereigniffe liegen unb bie nädjfte ^ßhafc bilben, toelche bie

Üftenfchheit burchguntacben hat, fönnen boch für eine unbeftimmte

3eit bergögert toerben, toeil eS an einem großen 2Rann fehlt, ber

baS ©etoiebt feines inbibibuellen SiltenS unb feines Talentes in

bie fchtoanfenbe Sagfchale toerfen fönnte. 2Ber bermag gu fagen,

toie biete 3ahthunberte fich °^ne $arl ben ©roßen bie 3C^ ^x
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Sßermirrung nod) ^tngejogeit ^aben mürbe? £)affelbe Söeifpiel

aber geigt auch, maS ein großer £errfdf)er nicht gu thun oermag.

Sie ätaulf, i^eoberid^, (Efylobmtg unb alle bebeutenben §äupter

ber Eroberer träumte auch tarl oon ber Sieberherftellung be$

römifchen SReicheS,
*

„<£$ mar bieS fein 5lntheil bon (SgoiSmuS unb ^tjantafterei

unb bas mar auch baS Unternehmen, bet bem er f(heiterte. £)a$

römifche SReich unb feine Einheit miberftrebte in entfchiebenfter

Seife ber neuen SBertheilung ber SBeoölferung, ben neuen

giehungen unb bem neuen moralifchen .ßuftanb *>er SReitfAen. ®te

römifche (Sioilifation fonnte nur als ein umgeftalteteS ,
(Element in

bie neue Seit eintreten, bie fich gu bilben begann. £)tefe Obce,

biefeS Streben $arlS mar teine allgemeine 3bee, faut feinem aß*

gemeinen Söebürfnig entgegen, unb alles, maS er gettyan ^at, um
biefen ^3tan burchguführen, ftarb mit ihm.

„$lber felbft bieS eitle bemühen blieb nicht gang ohne gdgen.

£)er 9tame beS meftrömifchen $aiferreichet, ben er mieber ermecft

hatte, unb bie $Red)te, melche man mit bem ^aifertitel berbunben

glaubte, traten, um mich fo auSgubrücfen, mieber in bie 3&h* ^er

hiftorifchcn Elemente ein unb blieben mehrere 3ahrhunberte lang

ein ©egenftanb beS (ÜEhrgeigeS
,

ein bemegenbeS ^3rinci|> im (Sang

hiftorifcher (Sreigniffe. -äRgn fann alfo nicht fageit, bag ber ©e*

banfe $arlS beS (trogen felbft in bem rein egoiftifchen unb

t$mmn STheil feiner Serfe abfolut unfruchtbar geblieben fei

unb jebeS 33eftanbeS entbehrt habe." (Fr. II, 150.)

Sir glauben, bag §r. ®uigot $arl bem (trogen mit biefem

inbirecten £abel feinet äkrfucheS, bie cimlifirte ©efcüfchaft nah

bem eingigen ihm befannten SRufter mieber aufgubauen, faum

®ere<htigfeit miberfahren lägt. «Seine einfichtSoollften 3c^Senoff
en

theilten feinen Srrthum unb fahen in ber 3erftüdtlung feines

Reiches utib ilt bem gall feiner beSjmtifchen Autorität eine SRücf*

fehr in baS (§haoS. Sc leicht eS auch für uns fein mag, mar cS

boch für fie ferner, eingufehen, bag für bie europäifche ®efellfhaft,

mie fie fich in golge ber 93ölfermanberung geftaltet fyattt, bie

^Rücffehr gur Drbnung nur burch einen bem geubalfhftem ähnlichen

3uftanb hinburch möglich mar. £)ie Schriftfteller aus ber 3eü

ber (Sntftehung biefeS StypemS, beren Serfe uns erhalten finb,

oermögen in bemfeiben nichts al$ allgemeine Anarchie unb 2luf=

löfung gu erfennen. „9Ran befrage bie dichter, bie (^h^oniften

jener 3e^J pe alle glaubten, bag baS @nbe ber Seit heranrtahe
;

"

$r. ^uigot citirt eins ber fchriffliehen £>enfmäler jener 3e^, ein

©ebicht oon gloruS, einem ^Dechanten ber Kirche oon ßtyon, meines
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mit gleicher Raibetät bem Kummer, ben bie wenigen ©ebilbeten

über baS 3ufautmenbred;en öxro§en unfoliben Baues, ben $arl

errietet hatte, empfanbenunb Der Befriebigung 2Iu$brud gibt, tueld^e

btefelbe ST^atfac^c bet ber großen SRaffebeSBolfeS ^eroorrief
;
eS tft bieS

nicht baS einige 2M in ber ©efhihte, tt>o ber 3nftinct be$ SßoXfeö

ber Wahrheit näher farn, als baS wohlerwogene Urzeit berer,

treibe an hiftorifchen ^racebenjfäüen fefhtelten. 3ene (Erneuerung

ber gortfd)rittSbewegung, welche felbft ein $arl ber ©roße mit

Mitteln, weld?e ben natürlichen Denbenzen feiner 3eu wiberftrebten,

nicht erreichen tonnte, fanb burch bie SBtrfung gewöhnlicher Urfad?en

ftatt, fobalb bie ©efellfd;aft biejenige gorrn angenommen hatte, weihe
allein feftc (Erwartungen unb Stellungen begrünben unb eine $lrt

Sicherheit herborbringen fonnte.

„Der moratifche unb gefcllfd^aftlihe 3uftanb ^ix Götter wtber=

[trebte gleichmäßig jeher ^ffociation, jeber einheitlichen unb um*
faffenben Regierung. 'Die SRenfhen hatten wenige gbeen unb

biefe Sbeen reichten nicht weit. Die gefeiligen Beziehungen waren

feiten unb bewegten ftd) in einem engen $reiS. Der Jporijont beS

©ebanfenö unb beS ßebenS war außerorbentlid; befeptänft. Unter

folgen Bebingungen tft eine große ©efellfcpaft unmöglich- 2Md?eS
ftnb benn ihre natürlichen unb nothwenbigen Banbe? (Etnerfcitö

bie gapl unb 2tu$behnung ber Beziehungen, anbrerfeitö bie 3ah^
unb Huöbehnung ber 3bcen, welche bie Sttenfhen miteinanber

feilen unb burch welche fie einanber nahe ftehen. 3n einem

tfanbe unb zu einer 3eit, wo Weber bie Beziehungen noch bie 3been

Zahlreich unb auSgebehnt finb, fehlt eS offenbar an ben BorauS=

fefcungert eines großen Staates, einer großen ®efellfd;aft ©erabe

baS aber war ber (Eharafter ber (Epoche, bie uns jefct befhäftigt;-

jene ©runbbebingungen einer großen ©efellfhaft waren alfo in

ihr nicht zu finben. Rur fleine ©efeöfhaften, Socalregierungen,

®efellfhaften unb Regierungen, bie gteihfam nah bem ITRaß ber

borhanbenen gbeen unb Beziehungen zugefd;nitten waren, ber=

mochten fi<h unter biefen Umftänben zu behaupten unb behaupteten

fich in ber Dhat. Die (Elemente biefer tleincn ©efellfhaften unb

Regierungen fanben fiep ganz fertig bor. Die Befi^er bon Bene*

ficien föniglicper Berletpung ober bon eroberten Gebieten, bie §er*

Zöge, (Grafen, sJ$robinzftatthalter
,
waren über baS ganze ßanb zer*

ftreut. Sie würben bie natürlichen SRittelpuncte entfprehenber

Berbäitbe. Rings um fie gruppirten fiep freiwillig ober gezwungen

bie Bewohner ber Umgegcnb, greie fowie leibeigene. So bilbeten

fih bie flehten Staaten, bie man Sehen nannte, unb bieS war ber
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eigentliche ®runb ber Sluflöfung beS 9?eid)e$ $arlS be$ ©roßen."

(Fr. II, 255—256.)
Sir finb fomit Bet bem beginn ber geubafyertobe angelangt

unb müffen jefct oerfudjen, Kar barüber gu »erben, »aS bie feubale

®efeß[cbaft »ar unb »eichen (Hinflug fie unb ihre Einrichtungen

auf baS ®efchid ber Menschheit geäußert höben, »eld)e neue Sie*

mente fie einfü^rte, »eiche neue Senbengen fie ber Menfchheit gab

ober »eichen bereite oorhanbenen Ütenbengen fie neue $raft oerlieh.

§rn. ©uigot’S Sürbigung beS geubalfhftemS gehört gu ben

intereffanteften unb alles in allem gu ben befriebigenbften feiner

Betrachtungen. Sr macht bie Bemerfung, baß man feiten bie

Sirfungen genügenb beamtet, »eld)e ein bloßer Sedjfel in ber

äußern 8ebenS»eife ber Mengen auf ihre geiftige ütatur auSübt:

„Ser »eiß eS nicht, »ie fe$r man fich mit ber grage ber

flimatifd^en Sinflüffe befchäftigt $at unb »eiche Bebeutung
Montesquieu ihnen beilegt? Senn man ben birecten Einfluß beS

Klimas auf ben Menfchen inS 2luge faßt, fo ift er oielleicht nicht

fo groß, als man geglaubt hat; gum minbeften ift feine 2lbfd)äfcung

fgirierig unb unbeftimmt. £>ie inbirecten Sinflüffe aber, bie fi<h

gum Beifpiel aus bem Umftanb ergeben, baß in einem »armen
&mb bie Sin»ohner in freier £uft leben, »ährenb fie fid^ in fäl*

teren ßänbern im Ämtern ihrer Käufer galten, baß fie fich ^lex

auf bie eine, bort auf eine anbere 2lrt nähren, baS finb £hat*

fachen oon außerorbentlicher Bebeutung, bie burd) eine bloße 2len*

berung beS materiellen Gebens mächtig auf bie Sioilifation ein*

»irten. Sebe große Sfaoolution führt in bem focialen 3uPan^
2lenberungen biefer 2lrt ^erbei, bie man forgfältig beamten muß.

„£)ie Begrünbung beS geubalfhftentS §at eine folche golge,

beren Bebeutung man nic^t oerfennen fann; fie änberte bie 23er*

Teilung ber Beoölferung auf bem 2lreal beS £anbeS. Bis bahin

lebten bie iperren beS ®ebieteS, bie regierenbe Slaffe, gu mehr
ober minber gasreichen Menfchenmaffeit oereinigt enüoeber als

feßhaftc Simoohner in ben @täbten ober fie burchgogen in gaS*
reifen ©paaren baS £anb. Unter bem geubalfhftem lebten bie*

Jelben Menfchen ifolirt, jeber für fich in feiner Sohnung unb in

großer Entfernung oon einanber. Man fietyt fogleich, »eichen Sin*

~fluß biefer Sechfel aüf ben ®ang unb ben Sharafter ber Sioili*
;

fation üben muß. £)aS fociale Ueberge»icht
,

bie Regierung ber

©ejeüfchaft ging plö^ich oon ben ©täbten auf baS £anb über;

‘tßrioatetgentfyum unb ^ioatleben traten im Bergletch mit bem
öffentlichen £cben unb Eigentum mehr in ben Borbergrunb. £)aS

»ar bie erfte Sirfung, eine rein materielle Sirfung beS £rium*
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p$e$ ber geubalgefellfd)aft, unb je nä§er mir auf btcfe einige

£$atfad)e einge^en, befto meljr folgen berfelben werben fid) unfernt

lölid enthüllen.

„prüfen mir biefe ©efellfd^aft an fic^ unb fetyen mir $x
t

mel$e 9Me fie notfymenbig in ber ©efd^ic^tc ber (Sioiüfation

fielen mußte. Üftefymen mir junäcfyft bie geubalität i^rern ein*

fadsten ©runbclement ttad); betrauten mir ben einzelnen 8el)nö=

befifeer auf feinem ©cbiet unb unterfud^en mir, mie bie ffeitte ©e*
fellfcfyaft, bie ficfy um il;n hübet, befRaffen ift unb ma$ fie au$ all

benen, bie i$r ange^ören, machen mirb.

„(Sr fefct ficfy auf einem ifolirten, §o$en Erntet feft, ben er

jo fieser unb ftart mie möglich ju machen fucpt unb auf bem er

feine fogenannte $3urg errietet. Wxt mem läßt er fiep bort nie*

ber? SDHt feiner grau, feinen finbern, oielleid;t mit einigen freien

Männern, bie nidbt ©rimbbefifcer gemorben finb, bie fiep iprn an*

gefcploffen paben unb fortfapren, mit iprn ju leben, an feinem

fefdp in effen. JDiefe ^erfönen alfo meinen im Innern ber Söurg.

Unten rings perurn gruppirt fiep eine Heine SBeoblferung oon £ö*
rigen unb leibeigenen, melcpe bie gelber be$ $epn$befit$erä beftellen.

£)ie Religion er
f
epeint inmitten biefer 23eoöIferung um eine firepe

in errieten unb ipr einen ^riefter sujufüpren. 3n ben erften

Seiten beS geubalfpftemö ift biefer ^riefter in ber Ütegel jugleicp

@cploßcaplan unb £>orfpfarrer, aber bie &\t mirb !ommen, mo
biefe beiben (Sigenfepaften fiep trennen unb baö £)orf mirb bort

neben ber firepe feinen Pfarrer paben. £>a$ ift bie geubal*

gefellfdjaft ipren Elementen naep, gemiffermaßen baö feubale

2ftolecül. £)ie$ müffen mir prüfen unb iprn mie jeher anbern ge=

fcpuptli<pen Spatfacpe bie £)oppeifrage oorlegen, maS man oon iprn

für bie (Sntmidlung erftlicp bc$ Sfteitfcpen unb jmeiteuS ber ©efelt*

fepaft ju ermarten ^atte." (Eur. 104—107.)

£)en erften eparafteriftifdjen $ug, fäprt bann ber $lutor fort,

bilbet bie außerorbentliepe Söebeutung, bie baö §aupt ber Keinen

SSerbinbung in feinen eigenen unb feiner Umgebung Slugen ge*

mimten mußte. SDer greipeit be$ 3D7amte$ unb bc$ friegerö, bem
®efüpl ber Sßerfönlid^feit unb ittbioibuellen Unabpängigfeit, ba$ in

bem milben 8eben oorperrfepte, gefeilt fidp Jcfet nodp bie SÖe*

beutung be$ ©ebieterS, be$ ©runbperm, be$ gamilienpaupteS bei.

feine anbere gorm ber (Sioilifation oermag für gemöpnlidj) ein

©efüpl perfönlicper $9ebeutung ju erzeugen, ba$ fidp’ mit biefem

oergleicpen ließe. „(Sin römifper ^atricier jum Söeifpiel mar
gamilienpaupt

,

§err, 93orgefefeter, mie ber geubalperr; außerbem

befaß er al$ ^riefter im gnnern feiner gamilie audp einen re*

Will, gef. aOBerfe. XJ. 9
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ligiöfen (Eharafter." Aber bie Bebeutung einer rettgiöfen Amts*

mürbe ift feine perfältliche, fonbern oon ber (Gottheit entfernt, ber

ber spriefter bient. 3m Bürgerlichen $ebcn mar ber patricier

„Sftitglieb beS Senates, einer Körperfd;aft, bie an einem Ort »er*

einigt lebte; aud; bas alfo mar micber eine Bebeutung, bie ihnt

oon Augen fant, bie er empfangen, entlehnt ^atte/

'

„£)ie ©rege ber alten Ariftofraten, bie einen religiöfen unb

politifcpen Sharafter trug, gehörte meit mehr ber Stellung, ber

(Sorporation im Allgemeinen, als bem 3nbioibuunt an. (Die beS

StehnSbefifeerS ift rein inbioibuell
;

er oerbanft (Riemanb etmaS, alle

feine fRed;te unb Befugniffc überfommt er bon fid; felbft allein.

(Sr ift fein religiöfer Sürbenträger, gehört feinem Senat an; in

feiner Perfon liegt feine gan&e Bebeutung unb alles, maS er ift,

ift er in feinem eigenen tarnen. Seld;en (Sinflug muß nid;t eine

folche Stellung auf ben auSüben, ber fie einnimmt! Seid;
7

in*'

bibibueüer Stolj, meid)
7

gemaltiger §od;muth unb um eS gerabe

herauSjufagen, meid;
7

fred;er Uebermuth muß fiep ba nicht in feiner

(Seele einftcllcn! Ueber fid; hat er feinen Borgefc^teit
, beffen

biogen SRepräfentanten unb Beauftragten er borjuftellen hätte, neben

fich feinen, ber feineSgleichen märe; eS gibt fein mäd;tigfteS, ge*

meinfd;aftlid;eS ©efefe ,
unter beffen Drucf er ftänbe, fein äugereS

Regiment, baS auf feinen Sillen einmirfen- fömtte
;

er fennt feinen

anbern $ügel als bie (Grenzen feiner $raft unb bie augenblidlicb

brohenbe (Gefahr." (Eur. 108.)

Sir gehen je^t $u bent Hinflug über, ben biefer neue ^uftanb

ber (Gefellfchaft auf bie (Sittmidlung ber häuslichen (Gefül;le unb

beS Familienlebens auSübt.

„Serfen mir einen Blicf auf bie oerfd;iebenen Familien*

fpfteme; nehmen mir junäd;ft bie patriardjalifche Familie, bereu

OppuS uns bie Bibel unb bie orientalifd;en Scpriftbenfmäler feigen.

Sie ift fehr zahlreich unb bilbet einen (Stamm. DaS §aupt, ber

Patriard;, lebt in (Gemeinfd;aft mit feinen Bermanbten in beit ber*

fchiebenen (Generationen, bie fid; um ihn bereinigt haben, unb mit

feinen Wienern, unb er lebt nid;t nur mit ihnen, fonbern er theilt

aud; ihre Sittereffen, ihre Befchäftigungen, ihre Scbensmeife. (SS

ift bieS bie Stellung Abrahams, ber Patriarchen, ber arabifchen

Stammhäuptlingc ,
bie uns noch heute e^n 53ilb beS patriarö^ali*

fepen Gebens geben.

„(Sin anbereS Familienfpftcm tritt uns entgegen in bem (Stau,

jener flehten (Gefellfchaft, bereu £t;puS man in Sdjmttlanb unb
$rlanb fuchen mug, unb bie eine gorm bilbet, burch melche.

mahrfpeinlich ein groger £l;eil ber europäifchen Seit hmbureb*
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gegangen ift. ES ift baS nicht mel;r bie patriarchalifche gamilie;

jwifchen bem $aupt unb bei* übrigen Beoölferung beftcht ein

großer Unterfchieb; er führt nicht mehr biefelbe ßebcnSweifc ,
bie

Ültfaffe bcftellt baS gelb unb bient, er lebt feiner $0hiße ohne ein

anbcreS ©efchäft als baS beS ÄriegerS. sÜber ein gemeinfanter

Urfyrung oerbinbet ihn unb feine Untergebenen; fie tragen alle

benfelbeit kanten unb bie berwanbtf<haftlid;en Begehungen bie

alten £rabitionen, bie ®lcid;heit ber Erinnerungen unb Neigungen,

bilben ein moralifcheS Banb, baS alle üDtttglieber beS Elans um^
faßt, unb fteüen eine 2lrt ©leichheit her.

„OaS alfo finb bie beiben §qubttt$en ber gamiliengefellfchaft,

welche uns bie @efd>id>te bietet, ginben wir in ihnen bie geubal*

familie? Offenbar nicf;t. Sluf ben erften Blicf fönnte cS ffeinen,

baß fie eine gewiffe Berwanbtfchaft mit bem Elan habe, aber ber

Unterfchieb ift ein gewaltiger. Oie Beoölferung, weld;e ben 8e$n$*

befi^er umgibt, ift il;m oollfommen fremb, trägt nicht feinen /

tarnen, hängt mit ihm burch feine Berwanbtfcbaft
,

burch fein

hiftorifcheS ober moralifcheS Banb jufammen. Ebenfo wenig fin*

ben wir f;ier bie patriard;alifd)e gamilte; ber gehnSbefi^er theilt

nicht bie gebensweife, nicht bie Arbeiten feiner Umgebung; er ift

auSfchließlich Krieger, wäl;renb bie anbern dauern finb. Oie
geubalfantilie ift nicht zahlreich, bilbet feinen ©tamm, fonbern be*

ßhränft fich auf bie gamilie im engem ©imt, auf grau unb $in*

ber, unb lebt gefonbert oon ber übrigen Beoölferung im Innern *

beS ©<hloffeS .... giinf bis fed)S Sttbioibuen, in einer zugleich

höheren unb ber übrigen Beoölferung frembartigen Stellung bilben

bie feubale gamilte .... OaS innere geben, bie häuslichen ©it=

ten werben h^* offenbar ein großes Uebergewicht erlangen. 3d;

gebe ju, baß bie Brutalität ber geibenfd^aften, bie ©ewohnheit beS

gamilienhaubteS
, fein geben im Kriege unb auf ber gagb ju*

jubrmgen, ber Entwicflung ber f;äuSlid)en ©itten große §inberniffe

entgegen ftellen. 5lber biefe §inberniffe werben befiegt werben;

baS gamiiienhaubt muß ja hoch in ber 9?egcl nach §aufe jurücf*

fchren, wirb bort immer feine grau, feine tinber unb fonft beinahe

9tiemanb finben; fie werben feine beftänbige ©efcüfd>aft bilben,

feine gntereffen unb fein ©efehief theilcn. ES ift unmöglich, baß
bie häusliche E^iftens unter folchen Umftänben nicht eine große

§errf<haft erlange unb wir finben bafür jahlretd;e Beweife. 2Bar
eS nicht fchließfich bie geubalfamilie

,
in bereit ©d)oß fich bie Be*

beutung ber grauen entwidclte? 3n allen alten ©efettfehaften, id;

fpreche nicht oon folchen, in benen fein gamiliengeift e$iftirte, fon*

bern oon benen, in Welchen er am mädhtigften war, im patriarchali*

9 *
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fd^ert öeben zum Beifpiel, nehmen bie grauen noch bet weitem

nid^t bie Stellung ein, bie fie in Europa unter bent geubalftyftem

erlangt haben .... 2ftan hat ben ®runb biefer (Srfcfyeinung in

ben eigentümlichen Sitten ber alten (Germanen gefugt, in einer

nationalen Hochachtung, bie fie angeblich mitten in ihren SBälbern

gegen bie grauen fegten. Auf einer ^rafe bon £acituS hat ber

germanifche Patriotismus baS ©ebäube einer bermeintlichen Ueber=

legen^eit unb unbertilgbaren Feinheit ber germanifchen Sitten in

Bezug auf baS SSer^ättnig beiber ©efchlechter aufgeführt. Bloße

Hirngcfpinnfte ! Achnliche ^ß^rafen, mie bie beS £acituS, ©efü^bc

unb (Gebräuche, bie benen ber alten (Germanen entfyrechen, finben

mtr in ben Berichten zahlreicher Beobachter milber ober barbari*

fd^er Bölfer, unb eS fann babei bon einer befonbern ®runb*

eigenthiimlichfeit einer beftimmten $Kace nicht bie föebe fein. £)ie

eigentliche Quelle ber Bebeutung ber grauen muß man in ben

\ SBirfungen einer fehr fcharf beftimmten gcfellfchaftlichen $age, in

bem gortfdbritt unb bem Uebergemicht häuslicher Bitten fuchen,

unb biefeS Uebergemicht ber häuslichen Sitten mürbe bereits früfy*

Zeitig ein toefentlicher (E^araftergug beS geubalfaftemS." (Eur.

109—112.)

_ 3ur Betätigung biefer Anfichten bemerlt er an einer anbem
Stelle, baß unter ber feubalen gorm ber ©efellfchaft, im ©egen=

fa^ ju allen borauSgegangenen gormen, mährenb ber häufigen

Abmefenheit beS gamilienhaupteS bie chätelaine feine Perfon ber*

trat unb mit ber Ausübung feiner Autorität betraut mar. 28äh*
renb feiner KriegSzüge unb gagben, mährenb feiner Kreuzfahrten

unb feiner ©efangettfchaft leitete fie feine Angelegenheiten unb he*

herrfchte feine ßeute mit einer B?achtbefugniß, bie ber feinen boll*

fornmen gleich fant. Grine berartige Bebeutung, eine Stellung, bie

ebenfo geeignet gemefen märe, alle menfdeichen gähigleiten zu

metfen, mar grauen nie borher unb, fönnen mir hinzufügen, ift

ihnen auch nie nachher befchieben gemefen. £)ie grucht babon

Zeigte fich halb in ben zahlreichen Beifbielen ^erotfd^er grauen,

melche uns bie Annalen ber geubalzeit bieten, jener grauen, melche

in jeher männlichen Sugenb ben tapferften Männern glcidhfamen,

benen fie zur Seite ftanben, fie oft an (Sinficht übertrafen unb bon

ihnen nur in 2Öift>heit überboten mürben.

$r. ©uigot menbet fich öon ^ettl Herrenfifce zu ber ab

*

hängigen BebMferung, bie ihn umgab. §ier bietet fi<h uns ein

biel unerfreulicheres Schaufpiel.

„2öemt eine fociale Sage einige $e\t fortbauert, fo bilbet fich

unbermeiblich zmifchen benen, melche fie einanber nahe bringt, ganz
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abgeferen oon bcr *ftatur biefer Slnnärermtg, ein gemiffeS moralifcTeS

Wanb unb e$ ftellen fid^ gemiffe ©efü^Ie be$ ScTufceS, be$ 2ßo$[*

moflenS unb ber 3unc^öunS e^n - sefd()ar au^ unter beut

geubatfrftem. unterliegt feinem 3toeifel, bag fid^ aucT jmifd^en

ben ße^nSbeftfcern unb irren Röttgen nad) Verlauf einiger 3*it

gemiffe moraiifcTe Weiterungen unb gemiffe freunblid)e ®emornreiten

|erau§bilbeten. @3 mar bie$ aber immer nur trofc i$rer gegen*

feitigen (Stellung, feineSmegS in golge i^reö ©influffeö, ber gaü.

$ln fidf? betrachtet, mar biefe Stellung oon ®runb aus oermerflicT.

$)er ^ehnöbefi^er unb feine Wauern ^tten moralifcT nichts mit

einanber gemein; fie gehörten mit ju feinem ®runbbefi§, fie maren
fein ©igentrum. . . . 3nrif$at bem ®runbrerrn unb ben Wauern,
bie feine nieder pflügten, gab e$, fomcit bieö überraubt bon We*
jungen be$ SRenfcTen jum SJtenf^en gelten fann, feine föedjte,

feine Garantien, feine (^efellfcTaft.

„SDarer fam, mie id(? glaube, jener marrraft erftaunlicTe, un=

befiegbare §ag, ben ba$ Wolf bon jet^er gegen baS geubalfrftem

geregt r<*t STTeofratifeher unb monarcTifcTer ^Despotismus

raben merr als einmal bie 3uftimmung, faft bie 3uneißung ber

Wölfer gemomten, bie irn ju tragen r^ten £)er ®runb
bafür liegt barin, bag unter ber £re0frafo unb ber -ÜftonarcTie

bie §errfdl;ergemalt fraft gemiffer ©laubenSmeinungen auSgeübt

mirb, bie bem §errfcTer mit feinen Untertanen genteinfam finb;

er ift ber SRepräfentant, ber ^Diener einer pöreren Sttacpt, bie über

allen anbern SRäcpten fteptj er fpriept unb rebelt im tarnen ber

®ottpeit ober einer allgemeinen 3bee, nüpt im tarnen beS SfRenfcpen

felbft, beS 2Renfcpen allein. ®anj anberS ber geubalbeSpotiSmuS

;

er ift bie 2Ra(pt eines SnbtoibuumS über baS anbere, bie §errf<paft

beS perfönlitpen unb launenpaften ^Bittens eines einzelnen 2Ren*

fhen £>aS mar ber marre, ber unterfepeibenbe (Sparafter beS

geubalbeSpotiSmuS unb barin liegt ber marre ®runb ber Abneigung,
bie er ju allen 3*iten peroorgerufen rat." (Eur. 113—4.)

(Sepen mir jefct oon bem einzelnen SepnSbefifcer mit feiner

Samitie unb feinen Untergebenen, oon jenem elementaren Wtolecül

ber geubalgefellfcpaft, mie £r.®uijot fiep auSbrüdft, jur Wetracptung
ber grögeren ©efellfd^aft ober beS Staates über, ber fiep aus ber

^Jnpäufung biefer Meinen ®efellfcpaften bilbete, fo merben mir
fiuben, bag baS geubalfpftem mit jeoer marrraft nationalen ©£i*

ftenj burepauS unoerträglicp mar. Opne 3toe^M etptelt iene Stet*

Pflicptung jum SDienft auf ber einen, jum Scpufc auf ber anbern
®eite, bie treoretifch bem Seren anraftete, einige fepmaepe Wegriffe
fcon einer allgemeinen Regierung, einiges ®efüpl für gefellfcpaftliepe
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^flidjt lebenbig; aber mährenb ber ganzen Dauer beS StyffentS

hat es fid) nicht burdphrbar gezeigt, biefen Rechten unb Pflichten

irgenb eine mirffame Öemähr beigugefeilen. (Sine (Sentralrcgierung,

beten auSgereid?t hätte, felbft nur bie ßeiftung beffen ju

erbringen, maS bie anerfannten ^flic^ten beS geubalverhältniffeS

erheifchten ober gmifd?cn ben verfchiebencn Mitgliebern beS Ver*

banbcS ben grieben aufrecht gu galten, gab es nicht unb fonnte

eS aud? unter bem gcubalfhftem confequentermcife nicht geben.

DaS eigentlid;fte Vkfen ber geubalität lag, um ^>rn. ®uigot
J

S

Definition gu entlegnen, in ber Verfchmelgung von (Stgenthum unb

Souvcränetät. Der £err beS VobenS mar nicht nur ber §err
aller feiner Vemohncr, fonbern er mar auch ihr einziger Vorgefc^ter,

if;r Souverän. Vefteuerung, militärifcher Sd^ufe, ©eridpbarfeit

ftanben ihm allein gu
;

überall, mo eS ftd) um bie Stiftungen eines

$errfchcrS hanbeltc, richtete baS Volf feine Vlicfc nach il;m unb

fonnte fic nur nad; ihm rid;ten. Der Völlig mar mie alle anbern

geubalherren unumfd^ränft auf feinem eigenen (Gebiet unb nur

bort. (Sr fonnte meber ben ®ehorfam feiner 23afaUen ergmingen,

nod) ihnen feine (Sntfdmibung als Vermittler in ihren (Streitig*

feiten auferlegen. Unter fotzen f(einen §crrfeiern mar baS einige

mit ber Statur beS galleS verträgliche Vanb baS ber göberation,

baS heM3t berjenigen Organifation
,

bie am fcfymerften aufrecht gu

galten ift, meil fie beinahe auSfdpgUch auf moralifchen (Garantien

unb einstiger Sürbigung entfernter gntereffen beruht, unb beS*

halb mehr als jebeS anbere gefettfd)aftlid;e Styftem c^ucn &°t*

gefebrittenen ^uftanb ber (Sivilifation vorausfejjt. DaS Mittelalter

mar für biefe gornt burcbauS nicht reif; baS Schmert blieb alfo

ber allgemeine SchiebSvkhter ; alle Stagen mürben entmeber burch

Sßrivatfehben ober burd; jenen gerichtlichen 3toeifambf entfliehen,

melier Der erfte Verfuch ber ®efellfchaft mar (mie baS moberne
Duell ber le^te ift), bie Verfolgung eines Streites mit V$affen=

gemalt bem mäßigcnbeit (Hinflug beftimmter Gebräuche unb Regeln

gu untermerfen.

3n folgenber VSeife faßt §r. (SHiigot ben (Sinflujj ber geu*

balität auf ben gortfdjritt ber europäifchen Nationen gufammen:
„Die geubalität hat nothmenbig einen großen unb im (fangen

genommen Infamen Hinflug auf bie innere (Sntmidlung beS

ÖnbivibuumS üben müffen ; fie hat in ben Seelen 3been, energifche

Gefühle, moralifd;c Vcbürfniffe, eble (Sntmidlungen beS (SharafterS

unb ber Seibenfchaft her&orgerufen. Vom gefellfd;gftlic^en Stanb*
punct aus betrautet, hat fie meber eine gefefcliche Drbnung, noch

politifdje (Garantien begrünben fbnnen; fie mar unerläßlich, bamit
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•

in (Europa lieber bic ©efellfchoft beginnen fonnte, rnetdje bur<h

bie Barbarei fo fehr aufgetöft mar, baß .fie feine regelmäßigere

ober umfaffenbere gornt ju ertragen vermod;te; aber bie feuoale

gorm, an fid) von ©runb aus fd>Ied^t f
fonnte fic^ meber regel=

mäßig gcftalten noch erweitern. £>aS einige politifche fftecht, meines
baS geubalftyftem in ber eurobäifd)en ®efellfd)aft gur Geltung ju

bringen gemußt hot, ift baS 9?ed)t beS SBiberftanbeS, idj fage nicht

beS gefetlichen SiberftanbeS
,
benn von biefern fonnte in einer fo

menig vorgefdjrittenen ©efcllfchaft nicht bie 9?ebe fein £)aS

9?ed>t beS SBiberftanbeS , meld)eS baS gcubalfhftem aufredjü ge*

halten unb geübt hot, ift baS Sftecfrt beS perfönlichen 2BiberftanbeS,

ein furd;tbareS, gefeflfd;aftSfeinbli<heS 9i'ed)t, meil eS an bie ®emalt
unb ben $rieg ap^eütrt, maS gerabe$ü 3erf^rung ber ®cfeüfd)aft

bebeutet, aber nichts befto meniger ein Siecht, baS aus ber ©ruft
beS 2ftenf<hen nie verfchminben foll, meil feine $lbfd)affung gleich*

bebeutenb mit Annahme ber ^flaverei märe. £)aS (Gefühl beS 2Biber*

ftanbSrecbteS mar in ber Schmad) ber römifdjen (^efellfchoft verloren

gegangen unb fonnte aus ihren Krümmern nid^t mieber erfreuen;

eben fo menig fonnte eS meiner Meinung nad) aus ben d)riftlid;en

‘JSrincipien hervorgeben. (£S ift ber fththm ber £ivilifation, bieS

stecht für immer unthätig unb überflüffig ju machen; eS ift ber

Dfobm beS geubalfbftemS , eS beftänbig proclamirt unb vertheibigt

5U hoben." (Eur. 123—5.)
(&S gibt noch eine anbere unb burdjauS nicht unbebeutenbe

Dichtung, in melier baS feubale geben ben folgcnben 3eüen eine

beachtenSmerthe gel;re hinterlaffen hot- Unvollfommen mie bie

2Belt in SBejug auf ®crechtigfeit unb 2ftenfd;lichfeit ift, [taub il;r hoch

bie feubale 2Belt in biefen £ugcnben meit nach, mar ihr aber an
inbivibueller 2BillenSftärfe unb @ntfd;iebenheit beS (ShorafterS

meit überlegen.

,,$ein vernünftiger Sftenfd) mirb cS beftreiten, baß bie fociale

Reform, bie fi<h in unferer 3eit vollzogen hot, eine unermeßlid;e

ift. Niemals finb bie menfdjlichen ^Beziehungen mit mehr ®ered;tig*

feit geregelt morben, niemals hot fid^ eine allgemeinere Sohlfohrt
als Ö^efultat herauSgeftellt. $ber nicht nur bie fociale Reform
ift gemaltig, fonbern i(h bin überzeugt, baß fidf; aud? eine ent*

fbrechenbc moralifche Reform vollzogen hot, baß vielleicht alles

in allem nod; nie foviel @h?en^aftigfeit im menfd;lichen geben unb
foviel SDfonfchen gegeben hot, bte ein georbneteS geben führen, unb
baß noch niemals ein fo geringes Quantum ftaatlid;er 3^angS*
mittel ausgereicht hot, um bie inbivibuellen SillenStegungen in

^chranfen ju holten 3n einer anberen Beziehung jeboch
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^aBeit toir, tote ich glaube, noch biel p getoittnen. Sir haben fett

fünfjtg fahren unter ber ^errfchaft allgemeiner 3beett, bie immer

mehr Eingang gefunben unb immer mehr Macht getoonnen hoben

unb unter bem £)rucf fd)re<f(idjer, faft umoiberftehlicher ©reigniffe

gelebt. £>ie golge babott ift eine getoiffe ©chtoäche, eine getoiffe

Seichhcit in ben ©eiftem unb ©horafteren getoefen. ®en lieber*

Beugungen unb bem Bitten bem 3nbibibuurnm fe^tt em an Energie

unb ©elbftbertrauen. Man glaubt einer allgemeinen $lnficht, ge**

horcht einem allgemeinen Antrieb, fügt fich einer äußern 9toth*

toenbig!eit. Mag em fich um Siberftanb ober Zfyat hanbeln, ein

jeher hot nur eine geringe 3bee bon feiner eigenen $raft unb

toenig Vertrauen in feinen eigenen ©ebanfen. SDie gnbioibualität,

mit einem Sort, bie innere unb perfönliche Energie bem Menfdhen,

ift fdjtoac$ unb furdjtfam. Bitten unter Den gortfdhritten ber all*

gemeinen greiheit fcheinen biete Menfdhen bam ftolje unb erhebenbe

©efühl ihrer eigenen greiheit bertoren p traben.

* ,,©o toar em nicht im Mittelalter. SDie Sage ber ©efeltfdjaft

• toar barnalm eine fragliche, bie menf^li^e Moral ftanb toeit tiefer

alm man p behaupten pflegt
f

toeit tiefer als bte Moral unferer

3eit. 2lber bei btelen Mengen toar bte Snbibibualität ftarf, ber

Sille energifdh- <£m gab barnalm toenig allgemeine gbeen, bie alle

©eifter beherrfcf;ten, toenig Grretgniffe, bie in allen feilen bem ©e*
bietem unb in allen Öcbenmberhältniffen einen £)ruct auf bie ©ho*
rattere aumüben tonnten. £)am 3nbioibuum enttoicfelte fic^ auf

eigene §anb, unregelmäßig unb mit 3uberfi<$t; bie moralifche i

9?atur bem Menfdhen jeigte fid) hie unb ba in ihrem ganjen (Sh**

gei$, ihrer ganjen Energie. @m ift bam nicht nur ein brarnatifdhem

unb feffelnbeä, fonbern auch lehrreichem unb nü^lichem ©chaufyiel;

cm bietet unm nidhtm, toam toir p bermiffen, nid^tm
f
toam toir nach*

pahmen hätten, aber em tann in hohem ©rabe unfere ©rfenntniß

förbern, toäre em auch nur baburch, baß em unaufhörlich unfere

Slufmertfamfeit auf bam tentt, toam unm fehlt, inbem em unm jeigt,

toam ein Menfdb berntag, toenn er m toollen . . . berfteht." (Fr. in,
237—239.)

®tt brttte ^ßeriobe ber neuem ©efdhidhte, bie neuere ©e*

fehlte im engem ©tmt, ift bertoidtetter unb fernerer p ertlären

atm bte beiben früheren. Mit ber iöehanbtung biefer Sßcriobe hat

§r. ©uipt eben nur ben Anfang gemacht, unb toir bürfen nicht

ertoarten, feine ©rflärung ebenfo befriebigenb p finben, toie in

bem erften £heü feinem £hentam. ®en Urf^rung ber geubatität,

ihren ©haratter, ihre ©teile in ber ©efchichte ber ©ibilifation hot

$r. ©uipt in einer Seife erörtert, bie, toie toir gefehen hoben,
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wenig ju wünfchen übrig tagt; aber wir fönnen bieö Sob nicht auf

feine £)arftellung ihres Verfalls auSbehnen, bei ber man aller*

bingS biüigerroeife in 2Infchlag bringen muß, baß fie nicht bollenbet

ift, bie uns aber, fo weit fie reicht f
in geringerem ®rabe jenen

fcharfen, in baS §erz einer grage einbringenben Blicf unb jene

Sntfchloffenheit, fiep nicht mit einem bloßen ©d^etn oon Srflärung

abfinben gu taffen erfennen tagt, welche bie bisher befproepenen

Betrachtungen fo fehr auSjeichnen.

$r. ©uijot fefct ben Berfall ber geubalität hauptfächlich auf

Rechnung ihrer UnooÜfommenheiten. ©ie enthielt, fagt er, in fi<h

felbft nicht bie Slemente ber £>auer. ©ie war ein erfter ©epritt

au$ ber Barbarei, ftanb aber bem SKanbe ber früheren Anarchie

noch nahe, um eine bleibenbe gefeüfchaftlicpe Drganifation zu

werben. £)ie Unabhängigfeit ber SepnSbefifcer ging offenbar ju

weit unb erinnerte noch, zu fehr an ben wilben 3uftanb. ,,£)em=

gemäß ftanb bie geubalgefellfcpaft, unabhängig oon allen äußern

Urfacpen, oermöge ihrer eigenen Sftatur unb Xenbenj beftänbig in

grage, unb war immer auf bem Bunctc, fich aufjulöfen, ober

wenigftenS unfähig, regelmäßig iu befteben ober fiep zu entwicfeln,

ohne ihre Statur aufzugeben." (Fr. IV, 86.)

'Sr fefct bann auSeinanber, wie bie geubalperren
,

in Sr*

mangefung eines gemeinschaftlichen Oberhauptes ober einer Sentral*

autorität, bie fie gegeneinanber hätte fepüfeen fönnen, fich genötpigt

fahen, biefen ©cpu§ bort ju fuchen, wo fie ihn finben konnten,

nämlich bei ben mäcptigften aus ihrer eigenen Bütte, wie in golge

biefer natürlichen £enbenz bie, welche bereits ftarf waren, immer
ftärfer würben, unb bie größeren Sehen fich auf Soften ber

fcpwächeren immer weiter auSbehnten. „SS entftanb halb eine er*

ftaunlicpe Ungleichheit unter ben SehnSbefifcern" unb bie Ungleich*

heit ber Kräfte führte, wie eS gewöhnlich ju gehen pflegt, jur

Ungleichheit ber Slnfprücpe unb fchließlich auch ber anerfannten

föecpte.

„©o gingen in golge bes einzigen UmftanbeS, baß ber geu=

balität baS gefellfcpaftlicpe Banb fehlte, bie feubalen greipeiten

rafch ju ®runbe
;
bie SluSfcpreitungen ber inbioibuellen Unabhängig*

feit ftellten unaufhörlich bie ©efellfcpaft bloS
; fie fanb in ben

Begehungen ber SepnSbefifcer nicht bie Büttel, in regelmäßiger

SBeife zu beftehen unb fiep zu entwicfeln
; fie . .

.
fuchte in anbern

SinriChtungen bie Btöglicpfeit, bauernb, georbnet unb fortfepreitenb

ZU werben. 3Me STenbenz zur Sentralifation
, zur Bilbung einer

ben localen (Gewalten übergeorbneten Gewalt machte reißenbe gort*

fepritte. Sange beoor baS allgemeine $önigtpum auf allen ^ßuncten
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bes ©eBieteS eingufcfyreiten Begann, Ratten fid^ unter ben Der*

fd&iebenen STttetn §ergogtJ)um, ©raffd&aft u. f.
tu. oerfcfyiebene Keine

Äönigtfyümer geBitbet, bie in biefer ober jener ^ßrooing mit ber

(Eentralregieruug Betraut toaren unb unter beren Regiment bie

SKecfyte ber &I)nSBefifeer, b. t). bie &ocatfouoeränetätcn
,

rnetjr unb

mefyr oon itjrer ©ebeutung oertoren." (Fr. IV, 90.)

SDiefe 0figge ber fortf<$reitcnben 3e*fe fe
unS Ber feubaten

Organifation ift ofync Steife! ^tftorifc^ richtig, aBer toir oermiffen

in it)r jebe Stnnätjerung an eine toiffenfcfyaftticfye ©rftärung ber

©rfcfyeinung. £)aS ift in ber £t)at eine teilte ßöfung, bie ben

Untergang oon gnftitutionen aus ben -äflängetn berfelBen erftärt;

aBer bte ©rfatjrung tetjrt uns, bag fttegierungSformen unb ge=

fedfcJ)aftti$e Slnorbnungen nicfyt barum aucfy fcfyon faden, toeit fie

ju faden oerbienen. 3e toeniger oorgefdritten unb je oerfommener
eine gorm ber ©efedfd^aft ift, befto ftärfer ift bie £enben§ in

biefem 3uf^nb ber ©erfumpfung gu oerfyarren, Btoö beSljalB, toeit

biefer 3uftatib einmat Befielt 2öir oermbgen in biefer Sttjeorie

beS ©erfads ber geubatität ni$t ben ©fyitofoptjen gu erfewten, ber

unö iljren Urftrung fo ftar bartegte, ber I)eroorfjoB, bag ba$

geubalftyftem fid^ nii|t beSt)alB feftfe^te, toeit es eine gute gorm
ber ©cfedfctyaft, fonbern toeit bie ©efedfcfyaft unfähig toar, eine

Beffere gorm gu ertragen, toeit bie ©efd^ränftljeit beS ©erfetjrS,

ber enge freiS ber 3been unb ©egieljungen ber dftenfd^en unb baS

geringe äftag itjrer ©efctyidKicfyfeit in ber JpanbljaBnng eines einigem

magen feinen unb oertoicfetten. ^olitifc^en Apparates fie gängti#

untaugticfy machte, §aupt ober ©tieb eines organifirten ©erBanbeS '

gu toerben, ber ficb über iljre unmittetbare ^ad^Barfd^aft hinaus

fyätte erftredfen fönnen. ©3emt bie geubatität bas (SrgeBnig biefer

©efd^affen^eit beS menfcfytic^en ©eifteS unb bie einzige ©erfaffung
toar, tt>etd(>e biefetBe gutieg, fo fonnte fein it)r anljaftenber ©fanget

fie ^inbern, fo lange gu bauern, ats jener ©runb fortBeftanb. SDie

2tnar$ie, toetd^e gtoifc|en ben oerfd^iebenen geubadjerren Beftanb,

bie Ungtei^eit ifyrer latente unb bie ©$eci)fetfäde itjrer fteten

gelben toiirben gu Beftänbigen Slenberungen im ©runbBefifc geführt
tjaBen, es toären oft burcfy bie 5lnt)äufung fteiner ©eBiete groge

$errf$aften, getegenttici) oiedeid^t ein getoattigcS 9?eid^ toie baS

$arts beS ©rogen cntftanben, aBer toie bieS teuere toiirben audj

jene ©Übungen toieber in <Stüdfe gerfaden fein, toenn bie adgememe
fage ber ©cfedfcfyaft biefetBe geBtieben toäre, bie fie gur 3ßü Ber

(Sntfteljung beS geubatftyftemS toar. Ober ift nid&t gerabe baS
bie ©efd^id^te eines grogen Weites beS Orients oon ben ätteften

UeBertieferungen an? ©on ber 3ßü an, too bie ©faffen ni$t

1. «Ml ~ . t Google
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umhin fonnten, pdb in £fjet(d)en aufjutöfen, bis ju ber $t\t, mo
biefe Ztyxitytn fid^ mieber freimittig ju Waffen aufammenbattten,

muß eine große Slenberung in ben Motecularfräften ber Zfytxiüjtn

ftattgefunben haben. gnfofern bie Keinen SSeprfSfouoeränetäten

ber erften geubaljeit ju großem ^rooinjialfouoeränetäten oer*

fdbmotjen, bte ftatt ber urfprüngtidben £enoenj $ur 3erfe^ng ju

' folgen in ganj entgegengefefcter Dichtung ber fdbtießtid;en s45er*

etntgung ju einer nationalen Regierung §uftrebten, — muß offenbar

auch ber 3uftanb ber ®efettfd)aft mit einer umfaffenben Regierung

oerträglidb gemorben fein. £)ie ungünftigen Umftänbe ber früheren

‘ißeriobe, beren £)r. ®ui$ot gebaute, Ratten bis ju einem gemiffen

®rabe aufgehört; unter ber £>errfchaft unb ben Stufpicien beS

geubatftyftemS hatte fidb ein großer gortfcbritt in ber Guoitffation

ooüjogen unb ber gatt biefes ©hftemS tourbe nid;t fomoht burdb

feine gelter als oietmehr burdb feine guten @igenfdbaften herbei*

geführt — burdb ben gortfdjritt, ber fid) unter feiner Jperrfcfyaft

als rnöglid; ermiefen hatte, unb burdb meld;en bie Menfdbheit in

bie Sage farn, eine beffere gorm ber ©efettfcfyaft als biefes ©Aftern

fie bot, münfchen unb erretd;en ju fönnen.

SBortn biefer SBedbfel beftanb unb in meldber SBeife er ein*

trat, bat §r. ®uijot als offene grage jurüdgelaffen. Ohne 3toeifel

mirb burdb ben ®attg feiner Unterfu^ung nebenbei auch gelegentlich

auf bicfen ©egenftanb ftarfeö ßid^t gemorfen
,
unb bie gortfefcung

beS SerfeS toürbe ibn mahrfcheintich noch mehr aufgehettt haben.

(£inftmeiten jcbodb oerbanft ibm bie philofopbifdbe ^rflärung ber

biftorifdben @rf(Meinungen auf biefem (Gebiete menig mehr als

Materialien.

$)ie Unabhängigfeit ber großen SBafaflen erlag fcbließlidb ben

combinirten Angriffen jmeier Mächte, "beS $önigthums bon oben

- unb ber freigemorbenen Kommunen bon unten. £>r. ®ui§ot bat

bas (Smporfommen biefer Mächte mit großer $raft unb Klarheit

bargeftettt ©eine Ueberfidbt über Urfprung unb Befreiung ber

Kommunen unb über baS 2BadbSthum beS tiers-^tat gehört ju ben

beftauSgeführten Partien beS 39ud)eS unb fottte in Sßerbinbung

mit jprn. SE^tcrri?’« „^Briefen über bie franjbfifdbe ®efdbidbte", als

bie Moral ber gäbet getefen merben. 3n feinem fedbften Söanbe

»erfolgt §r. ®ui$ot mit großer SluSführlidbfeit ben gortfdbritt ber

föniglidben Autorität bon bem ©chfummer ihrer ^inbheit unter

ben erften (Sapetingern an burdb att bie berfdbiebencn ‘ißbafen ihres

SÖadbSthumS hinburch, mie fie halb burch bie Energie unb ©taatS*

funft eineö Wftyp &uguft, balb mieber burdb bie ®eredbtigfeit

unb bie aufgeflärte ^ßotiti! beS heiligen öubmig geförbert mürbe,
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biö fie fiep unter Philipp bern Schönen jtnat ntc^t zum anerfann*

ten ^Despotismus, aber bis zu einer beinahe unbegrenzten Uttacpt*

fülle factifcper Sprannei fteigerte. Aber bei all biefen Urfachen

beS Verfalls ber geubalität, bie er uns borfüprt, tritt uns immer
roicber bie grage entgegen, maS benn bie Urfachen felber ber*

urfacpt pabe. SeSpalb mar ben Nachfolgern KapetS möglich, maS
bcn Nachfolgern $arlS beS ©roßen unmöglich gemefen mar? Sie
hatte fiep unter ber oerabfcheuten geubaltprannei aus Banben
flüchtiger leibeigenen, bie fich ju 3u>etfen beS gegenfeitigen

(Schußes an einigen jerftreuten Runden fammelten unb biefe Stabte

nannten, eine betriebfame, reiche unb mächtige Beoölferung heraus*

bilben fönnen? KS fann barauf nur eine Antmort geben: mit

allen feinen Mängeln mar baS geubatfpftem fc0Cp ^enigftenS fomeit

eine Negierung, befaß eine infomeit auSreicpenbe SNifcpung bon

Autorität unb greipeit, gemährte infomeit ber gnbuftrie Scpufc

uub ben menfcplicpen gäpigfeiten Aufmunterung unb Spielraum,

baß bie natürlichen Urfachen gefellfchaftlichen gortfehritts mieber

in Spätigfeit zu treten oermoepten. Welches biefe Urfachen maren
unb meSpalb fie in Kuropa fich fobiet mirffamer gezeigt hüben als

in manchen Steilen beS KrbfreifeS, bie eine ungleich ältere Kioili*

fation befaßen, baS ift eine biel zu fepmierige grage, als baß mir

hier barauf eingehen fönnten. Sir hoben bereits gefehen, maS
t>r. ©uizot im Sege allgemeiner Betrachtung zu ihrer Aufflärung

beigetragen hat. Ueber ben tpatfäcplicpen Sacpoerpalt fann in

Bezug auf bie geubalperiobe fein 3toeifel bbmalten. Senn bie
‘

©efepiepte jener feiten, bie man bie finfteren nennt, meil man
bamals noch feine Literatur in ber ÖanbeSfpracpe hotte unb fein

correcteS Latein fchrieb, erft einmal fo behanbelt merben mirb, mie

fie es berbient, fo mirb baS bon allen eingefehen merben, maS bie

großen piftorifepen gorfeper ber ©egenmart bereits anerfannt hoben,

baß in feiner ^ßeriobe ber ©efepiepte ber menfcplicpe ©eift tpätiger

unb bie ©cfellfcpaft unzweifelhafter im raffen gortfepritt begriffen

gemefen fei als mäprenb eines großen £peils ber biel gefepmäpten

geubalperiobe.

$rn. ©uizot’S ausführliche Analpfe beS europäifepen Gebens

ift, mie bereits ermähnt, nur für bie ber geubalzeit borauSgegan*

gene ^eriobe boUenbet morben. gür bie fünf gaprpunberte , bie

zmifepen (Splobmig unb ben lebten Karolingern liegen, pot er uns
eine bollftänbige Scpilberung niept nur beS äußern Gebens unb ber

politifcpen ©efellfcpaft, fonbern auch beS gortfeprittes unb ber

mecpfelnben @dpicffale ber religiöfen ©efellfcpaft, ber Äircpe gegeben,

bie bamals bie pauptfäcplicpfte 3uflucptSftätte unb bie Hoffnung
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ber unterbrächen ßWenfchheit Bilbete. Er macht feine ßefer Be*

tonnt mit ber ®efefcgeBung Ber 'ißeriobe, mit ihrer geringfügigen

Literatur unb ^ß^ifofo^te, unb mit bem, ma«, mie man nicht ber*

geffen faßte, bie mirfliche unb emfte $3efc$äftigung ber fpeculatiben

gaijigfeiten biefer 3eü Bitbet, mit ihren religtöfen Arbeiten, fei e«

nun auf bem (Gebiet ber 5lu«arBeitung ober auf bem ber 93er*

Breitung ber chriftlichen ßetyre. (Seine Slnaltyfe unb hiftorifche

$)arfteßung bc« pelagianifchen (Streite«, feine Prüfung ber re*

ligiöfen Literatur biefer sßeriobe, ihrer ^rebigten unb £egenben,

finb in ihrer 9trt mufterhaft unb er Bcfyanbelt aße biefe £)inge

nicht mie bie alte (Schule ber fiftorifer al« ifolirte, aBftracte Er*

Meinungen, bie fein anbere« Bntereffe Bieten, al« ba«, ma« ihnen

an fidh angehört, fonbern er faßt fie ftet« in ihrem 3ufammenhang
mit bem allgemeinen SeBen ber 3C^ unb al« beffen SÖeftanb*

tljeile auf. _
ha* Bern Slutor bie 3*it gefehlt, eine ä^ntic^e Schilberung

ber geubaljeit ju boßenben. Selbft feine Slnaltyfe ber politifchen

©efeßfehaft biefer ^ßeriobe ift nicht jum 5lBfchluß gebieten, mährenb
mir jene UeBerficht ihrer üblichen ©efchichte unb ihre« geiftigen

unb mornlifchen &Ben« ganz entbehren müffen, bie mahrfdheinlich

bi« ju einem gemiffen ®rabe bem Mangel, über ben mir un« Be*

ßogten, aBgehoIfen unb un« in 93ejug auf ben merftoürbigen gort*

fd^ritt ber menfchlichen Statur unb ihrer 93ebürfniffe mährenb biefer

Beiten aufgeflärt ^ätte. gür bie ^ßeriobe Ber neuern ®efc^idhte

im engem Sinn hat er noch meniger gethan. £)ie flüchtige Sfijje,

melche bie Sd)lußborträge be« erften Öaribe« enthalten, tragen nur

toenig jur $öfung ber mirflidh fchmierigen Probleme Bei.

9£Mr maßen be«halb bie bielen Xhemata übergehen, bie er nur

leichthin imb ohne feinen £>enfergaben boßfommen gerecht ju mer*

ben Berührt hat, unb merben nur noch Bei einer grage bermeilen,

bie er in bem Stuffafc feine« erften $8anbe«: „Urfprung ber föe*

präfentatib=Einridhtungen in Englanb" einer in« Einzelne gehenben

Erörterung unterzieht; e« ift. bie« eine grage, bie nicht nur für

ben englifihen Sefer ein Befonbere« Sntereffe hat, fonbern auch für

bie Söeurtheilung üon ferm ©uijot
7

« aßgemeiner ST^eotie ber

neuern ©efdhichte bon großer 93ebeutung ift. 933enn nämlich ber

natürliche ®ang ber europäifchen Ereigniffe fo mar, mie ihn jene

S^orie barfteßt, fo Bßbet bie englifche ©efdhichte eine entfehiebene

SIBmeidhung bon biefern ©ange, eine 5lu«nahme, melche nothmenbig

bie Siegel entmeber Beftätigen ober in h^cm 2D?age entfräften

muß. 3n Englanb mie in anbem europäifchen ßänbern Bilbete

einige Baljrhunberte hiuburch ba« geubalfhftem bie ©runblage

v
Digitized by Google



142 ©uisot’S §iftorif$e Sluffäpe unb Sborleftingeit.

aller gefellfchafttichen Slnorbnuttgen
;

in (Snglanb mie anberSmo

ging baS Aftern burch bie machfenbe (Leitung ber tone unb bie

(Smaticipation beS 0tanbeS ber ©emeinen ju ©runbe. Soher
fam eS, baß trofc biefer 2lehnlichfeit ber allgemeinen Umftänbe

bie unmittelbaren unb hanbgreiflid)en geigen in einem fo auf*

fatlenben ©egenfafc ftanbcn? 2Bie ging eS in, baß bei ben fcft*

länbifchen Nationen bie abfolute Sftonarchie menigftenS baS nächfte

Üiefuitat mar, mährenb in (Snglanb 9?epräfentatit> ^ Einrichtungen

unb eine ariftofratifd;e Regierung mit einer SBeimifchung bemo*

fratifd)er Elemente bie neue ^hafe bejetd;nen?

£>crrn ©uizot’S (Srflärung ber Anomalie ift jutreffenb unb

überzeugend Oie geubalberfaffung mar in (Snglanb bon bont*

herein ein meniger barbarifcheS Oing, enthielt mehr bon ben (Sie*

menten, aus benen fich mit ber 3e^ eine Regierung aufbauen ließ,

als in ben anbe'rn Säubern (SuropaS. £r. ©uizot hat uns ein

lebenbigeS ©emätbc ber ifolirten Sage • unb beS einfamen Sehens

beS gcubalherrn borgeführt, ber bon feiner unnahbaren §öhe mit

fouberäncr 2)kd;t über eine fpärliche Söebblferung h^rrfcht, ber

leinen 33orgefe^ten über fich, feinen (gleichen neben fich hat, ber

mit Sftiemanbem außer feiner gamitie unb feinen Untergebenen in

^Beziehungen beS SOerfehrö unb beS 3ufamrnenmirfeuS fteht, ber

als abfoluter §err innerhalb eines engen Greife« mattet, mährenb

er mit ben Oingen außerhalb beffelben faum burch irgenb ein ge*

feEfcbaftlidjeS SBanb, burch irgenb eine 2$&ttg!eit ober irgenb einen

Einfluß jufammenhängt, für ben mit einem SBort ein begrenzter

gled alles unb bie ganze übrige 2Belt nichts ift Sftacb bem

Original biefeS ©emälbeS nun fehen mir uns in unferer eigenen

©efchichte bergebenS um. Oie cnglifche geubalität meiß nichts bon

biefer Unabhängigfeit unb Sfolirung beS einzelnen geubalherm

auf feinem Sehn. <Sie hat feinen einzigen 33afaüen aufzumeifen,

ber nicht für gembhnlich ber (Sontrole ber Regierung untermorfen,

feinen, ber fo ftarf gemefen märe, baß beS Königs 2trm ihn nicht

hätte erreid;en fönnen. Oie alte englifche ©efdhiöhtc befteht aus

ben Ohaten ber SBarone, nicht biefeS ober jenes einzelnen 23aronS.

Oer ©runb bafür ift in ben Umftänben ber Eroberung zu Men.
Oie Normannen hatten ni$t baffelbe leichte ©piel nüe bie ©othen

unb granfen gegenüber einer 93ebölferung
,

bie faft gar feinen

Siberftanb leiftete. ©ie lagerten inmitten eines mutigen unb

energifchen SBolfeS , baS fie bietfach an 3aW übertraf unb ihnen

an ÄriegStüchtigfeit beinahe gleich fam. Oaß fie überhaupt bie

Oberhanb behielten, mar nur bie golge ihrer überlegenen Einheit;

mürbe biefe Einheit einmal gebrochen, fo maren fie berloren. ©ie
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fonnten nicht. baS Sanb unter fich bertheilen, fid) barin ausbreiten

unb jeber für fid) auf ihren fteinen Gebieten als Könige herrfchen,

bie meiter nichts ju fürsten Ratten, als bic anbern benachbarten
' fleinen Könige, ©ie maren ein £eer

,
baS in geinbeSlanb ftanb,

unb ein $cer fefet einen ^Befehlshaber unb militärifche £uä)t oor*

aus. teine 2lrt bon Organifation ift benfbar ohne eine gemiffe

•üflachtbefugniß beS ^aupteS, baS fie (eitet unb jufammenhält.
Oaju fommt noch, maS f<hon berfchiebene ©d;riftfteüer ^erbor«

gehoben haben, baß bie Vertreibung ber fäd&jtfcfyen (5tgentl;umer

aus ihrem Vefi^ nicht auf einmal, fonbern aßmälig ftattfanb, baß

ber $aub nicht bon jufammenhanglofen Vanben meggerafft, fon*

bern burej) baS §aupt beS GrroberungSheereS fhftematifch unter

feine Anhänger bertl;ei(t mürbe unb baß in golge beffen ber ®runb=

befifc felbft ber mädl;tigften normännifchen §erren nicht an einem

Vuncte concentrirt mar, fonbern in betriebenen $an*

beS jerftreut tag, fo baß feiner bon ihnen, mochte fein gefammter

Vefiß auch nod) fo auSgebeljnt fein, an einem beftimmten, ge=

gebenen Orte mächtig genug mar, um gegen ben tbnig auffommen

5
U fönnen. HuS biefen ©rünben mar baS tönigthum unter ben

Stngtonormannen bon bornherein biet ftärfer, als eS in granfreich,

fo lange bie geubalität in traft ftanb, jemals gemorben ift. Oie*

fetben Umftänbe aber, bie es ben engtifchen Varonen unmöglid;

machten, fich gegen fönigliche Uebergriffe anbers als auf bem
SBege ber Verbinbung $u behaupten, Ratten bie gähigfeit unb bie

©emohntjeit, fich ju bereinigen, unter ihnen tebenbig erhalten. 3n
ber franjöfifchen ®ef<hichte hö^n mir bis auf eine berhättnißmäßig

fpäte Votiobe he*ab nichts bon Verbinbungen unter bem 2lbel;

bie englifche ©efchichte bagegen jeigt fie uns in reichfter gütte.

5tnftatt jahtTcid)er
,

jufammenhangtofer fteiner Votentaten, bon

benen einer tönig treten unS in ber engtifchen ®efchi<hte

jmei große ©eftatten entgegen — ein mächtiger tönig unb ein

mächtiger (Sefammtabel. Um irgenb einem allgemeinen SftegierungS*

act bie nötige Autorität ju berteihen, mar baS gufamrnenmirfen

beiber Mächte erforberlich unb baburch mürben Varlamente, bic

anbersmo nur gelegentlich borfommen, in (£nglanb gembhnlich.

Oer natürliche £uftanb biefer beibon ribatifirenben Mächte mar
aber ber beS tampfes gegeneinanber

,
unb ber fchmächere Ztyxi,

ber in ber Siegel bie Varone maren, fam halb ju ber Ueber*

jeugung, baß er einer §ilfe bebürfe. Obgleich bie (klaffe

ber ßehnSträger fich, um ben SluSbrucf unfereS SlutorS ju ge=

brauchen, „in eine mirfliche ariftofratifche törperfchaft bermanbelt

hattet (Essais 419), fo maren bie Varone boch nicht ftarf genug,
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„gleichzeitig bem $önig ihre greiheit unb beut S3olfe ihre grämtet

aufjuerlegen, unb ebenfo wie fte fid^ genötigt gefehen Ratten, fich

^urn B^ecf *h*e* 93ertheibigung ju cerbinben, mußten fie jefct auch
#

nothgebrungen ba$ Bolf jut Unterftüfcung ihrer Berbinbung auf-*

rufen". (Essais 424.)

£)a$ Bolf in Englanb mären bie ©achfen, eine befiegte 9tacef

beren SD^ut^ aber nicht, wie bieö bei ben anbern unterworfenen

Bölfern ber galt mar, bollftänbig gebroden morben mar. £)a fie

ein germanifcheS unb fein tateinijcbeö SBotf waren, fo bemalten

fie fich bie Ueberlteferungen unb einen Ztyxi ber (Gewohnheiten

bolfsmäßiger Einrichtungen unb ^erfönUd^er greiheit. 2U$ fte nun

bon ben Maronen ju §ilfe gerufen mürben, um ber 2ftadht ber

$rone ©chranfen ju fefcen, beanfpruchten fie biefe alten greihciten

als Sohn für ihre Bfitwirfung. 3n ber franjöfifchen ©cfd^id^te

finben mir eine Stenge gncorporationSbriefe
,

welche bie Könige,

gewöhnlich gegen Bohlwng einer EJelbfumme, ftäbtifchen Etemein*

mefen bewilligten, bie fich bon ihren seigneurs befreit hatten. £)ie

greiheitsbriefe ,
an benen bie englifche ®efchi<hte reich ift, ent*

halten SuÖefiänbniffe bon allgemeinen Freiheiten für bie ®efammt*
heit ber Nation, bon greiheiten, welche Slbel unb Verneine ent*

meber burch bereinte $raft bem Könige abnöthigten, ober welche

biefer ihnen freiwillig als Kaufpreis ihres ®ehorfam$ ge*

mährte. £)iefe aufeinanber folgenben Verträge — benn Verträge

waren es in ber £hat — jwifchen $rone unb Bolf, bie mit

Heinrich bem Erften beginnen unb mit ber Erneuerung ber magna
Charta $önig gohamtS burch @buarb ben Erften ffließen ,

bilben

bie bornehmften BSenbepuncte ber englifd^en ©efd^id^te mährenb

ber geubalperiobe. „Unb fo ift/' wie £r. ®uijot in feiner fum*

marifchen ©chlußbetrathtung bemerft, „in granfreid? bon Be*

grünbung ber Monarchie bis jurn bier^ehnten gahrhunbert alles

inbibibueü gewefen, bie Kräfte fomie bie greiheiten, bie Untere

brücfung unb ber BSiberftanb gegen bie Unterbrüdung
;

bie Ein*

heit, baS ^ßrincip jeber Regierung, unb bie Bereinigung, baS

Brincip jeber ©icherftellung
, fanb man nur innerhalb ber engen

©bhäre ber einzelnen ^crrfchaften ober ©täbte. $)aS $önigthuut

beftanb nur bem tarnen nach i hie SIriftofratie bilbete feine Körper*

fchaft; es gab Bürger in ben ©täbten, aber feinen Bürgerftanfc

im ©taate. 3n Englanb bagegen trägt bon ben ber not*

männifchen Eroberung an alles ben Eharafter einer ®efammtheit;
bie Kräfte berfelben 2lrt, bie einanber entfprechenben ßebenS*

ftedungen finb gezwungen, (ich einanber ju nähern, fich &u ber*

binben unb burch bie Berbinbung jur Einheit ju gelangen. £)aS
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Äönigthum mar von Anfang an eine Sßirfttcfyfeit ;
bie geubalität

ift hunbert unb fünfzig gahre nat ihrer Söegrünbung in jmet

^tüde jerbroten, beten eines bie h<te Slriftofratie mürbe, mäh*
renb baS anbere ben Staub ber ©eineinen beS SanbeS bitbete,

2£er fann in bicfen erften ©eburtSmehen bet fit bilbenben beiben

©efellftaften, in btefen fo verfdhiebenen Eharafterjügeü ihrer Äinb*

heit ben toasten Utfprung beS fo Tang anbauernbcn UnterftiebeS

ihrer Einrichtungen unb ©eftide verfennen ?" (Essais 516.)

$r. ©uijot fehrt ju biefem ©egenftanb in einet bemerfenS*

merthen Stelle beS erften SÖanbeS feinet 23orlefungen jutüd
(Eur. 398—402), melte bie 33erftiebenheit beS gortftfitteS bet

Eivilifation in Englanb nnb in bem continentalen Europa in

ein fo neues unb eigentümliches Sicht fteüt, baß mit biefen

Slrtifel nicht beffet fchliegen fönnen, als baburt, baß mit biefelbe

cititen

:

„2llS ich verfügte, bie eigenthümlite ^3^t?fiognomic bet euto*

päifchen Eivilifation im Vergleich mit ben alten unb ben afiatifchen

Eivilifationen ju beftimmen, h^e it he^or8e^°^en, baß bie erftere

mannigfach, reich, vermittelt mar, baß fie niemals unter bie £err*

ftuft eines einigen auSfchüeßlichen ^ßtincipS geraten ift, baß bie

üerftiebenen Elemente beS gefellfc^aftlid^en 3uP<wbeS Pt in ihr

serbanben, befämpften, mobipcirten unb beftänbig genötigt maten,

mit einanbet ju pactiten unb neben einanbet ju hefteten. 2Bat
bieS bet allgemeine Eharafter ber europäiften Eivilifation, fo ift

e$ in befonbetm ©tabe berjenigc bet engüften Eivilifation ge=

mefen; in Englanb mar es, mo . . . . bürgerliche unb teligiöfe

Orbnung, Slriftofratie, £)emofratie, Königtum, locale unb centrale

Einrichtungen, moralifte unb poiitiphe Entmidlung jufammcn . . .

menn nid;t mit gleitet Stuelligfeit , fo bot immer nur in ge*

ringer Entfernung von einanbet fortfehritten unb mutfen. Unter

ber Regierung ber £uborS jum ©eifpiel, jur 3*it ber glänjenbften

gortftritte ber reinen SRonartie, fieht man gleitmohl baS berno*

fratifte '’ßrincip, bie SßolfSmatt emporfeimen unb fich faft gleit s

jeitig fräftig entmideln. Es britt bie Revolution beS fiebjehnten

3ahrhunbertS auS; fte ift jugleid; eine teligiöfe unb eine politifte.

£)ie geubalariftofratie erfteint hier bereits fehr geftmächt unb

mit allen ©pmptomen beS Verfalls; inbeffen ift fie not immer
im Stanbe, eine (Stellung cinjunehmen, eine mittige Rolle $u

fptelen unb fit t*en Slntheil an ben Refultaten anjueignen. So
geht eS burtmeg in bem ganzen Verlauf ber engliften ©e*

ftitte ;
niemals geht ein altes Element vollftänbig unter, niemals

SBltU, gef. Söerfc. XI. 10
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erlangt ein neues Element einen Dollftäubigen Xriumph, niemals

ein fpecielleS ^rincip bic auSfdhlicgliche £>errfchaft; mir begegnen

immer einer gleichzeitigen (Sntmidlung ber oerfchiebenen Kräfte

unb beftänbigen Ausgleichen ätDtfc^cn ihren gegenfeitigeu Anfprüchen

unb Dntereffen.

rf5Xuf bem Kontinent ift ber gortfcpritt ber QjMüfation t>icl

meniger oermidelt unb ooflftänbig gemefen. ‘Die oerfdhiebenen @le*

mente ber ©efeüfdbaft, geiftlidhe unb bürgerliche Orbuung, Mon*
arepie, Ariftofratte , £}cmofratie haben fiep nicht jufammen unb

nebeneinanber, fonbern ber 0?ei^e nach entmidelt. 3ebeS 'tßrtncip,

jebeS Spftem hat gemiffermagen feine 3cü gehabt. @S gibt jum
Veifpiel ^aprhunberte, bie, menn auch nicht auSfdhlieglid?

,
ma£ ju

riet gefügt märe, aber hoch entfliehen üormicgenö ber geubal*

ariftofratie, anbere, bic bem monarchifchen, mieber anberc, bie bem
bemofratifchen Vtinctp angehören. * Man oerglciche baS franjöfifchc

Mittelalter mit bem cnglifd;eu, unfer elftem, zmölftcS, brcizehnteS

Sahrpunbert mit benfeiben 3ahrhnnbcrten fenfeits beS Kanals;
man mirb finben, bag in granfreiep ju biefer 3eit bie gcubalität

« faft fouoerän, baS Äönigthum unb baS bemofratifebe ^rincip

nahezu 0^u(l maren. ©eben mir nach ©tiglanb, fo felgen mir bort

allerdings auch bie geubalariftofratie herrfepen, aber ^önigtpum
unb £)emo!rattc hören bcSpatb nicht auf, ftarf unb bebeutfam ju

fein. £)aS ^önigtpum triumphal in tenglanb unter ©lifabetp mte

in granfretep unter ßubmig bem Vierzehnten, aber mte öiele

fidhten mug es nicht beobachten, mie oicle ©infepränfungeu
,

halb

ariftofratifepe, balb bemofratifd;e ntug eS fid> nidbt gefallen taffen!

Auch in Qrnglanb hat jebeS Spftcm
,

jebeS Sßrtitcip feine 3eit ber

Macht unb beS Erfolges gehabt, aber niemals fo oollftänbig unb

fo auSfd;lteglidh mie auf bem Kontinent; ber Sieger ift immer
ge^mungen gemefen, bie ©egenmart feiner Nebenbuhler zn bulbeti

unb mit ihnen abzurechnen/'

SDtc oortpeilpafte Seite ber Sirfungen biefer mehr gleich'

mägigen ©ntmidlung tritt !(ar genug peroor.

„$ein Steife!, bag biefe gleichzeitige (gntmicflung ber oer*

fdhiebenen focialen (Elemente oiel bazu beigetragen hat, (änglanb . .

.

bie Söcgrünbung einer zugleich georbneten unb freien Negierung

eher erreid;cn zu taffen ,
als bieS irgenb einem anbern £anb ge=

lang. (SS ift bic eigentliche Aufgabe ber Negierung, alle Ontereffen

unb Kräfte ber ©efeüfcpaft zn berüdfteptigen, fte ju oerföpnen unb

fte nebeneinanber leben unb gebeipen zn machen; gerabe baS aber

mar in golge eines 3nfammenmirfenS fepr oerfd;tcbcner Umftänbc
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bie Anlage unb bas iöcrpältniß ber ocrfcpiebcnen Elemente ber

englifcpen ®efellfcpaft ; eine allgemeine unb einigermaßen georbnete

Regierung fonnte fic^j bort affo leichter Eingang oerfepaffen.

Kbenfo befielt bie greipeit iprem Scfcn nad; in ber gleichzeitigen

ÖebenSäußerung unb Spätigfeit aller gntereffen, aller ifteepte, aller

Kräfte, aller focialen Elemente. Knglanb ftanb ipr alfo näper als

bie meiften anbern (Staaten. 2IuS betreiben Orünben mußten fiep

gefunber nationaler SBerftanb unb 23erftänbniß ber öffentlichen

ängelegenpeiten bort früher als anberetoo enttoideln; ber gejunbe

politifepe 33erftanb befielt barin, baß man alle £patfacpen 51t be*

rüdfieptigeu , \n toiirbigen unb gehörig in Rechnung ju bringen

weiß; in Knglanb mar er ein notptoenbigeS Krgebntß beS gefeilt

fcpaftlicpen 3uftanbeS, eine natürliche golge beS langes oer

Kioilifation."

Senn inbeffeu alles nur halb gefepiept, wenn (Sompromiffe

als bie allgemeine Siegel gelten, unb eine allgemeine gbec, ein

^rtneip nie bis ju ben äußerften Konfequenjen oerfolgt wirb, fo

bat baS für Nationen wie für gnbioibuen auch feine bebenfltcpc

Seite, £)ören wir wieber $rn. $ut$ot.

„3n ben Kontinentalftaaten, n>o jebeS Spftent, jebeS ^rincip

feine 3^ gepabt unb in einer ooUftänbigern
,

auSfcpließlicpern

Seife geperrfept pat, ooll^og fiep bie Kntwidlung in einem großem
sD7aßftaP, mit mepr ®röße unb ®lan$. Äönigtpum unb geubal*

arrftofratie $um SÖeifpiel finb auf ber 33üpne beS Kontinents in

einer weit füpnern, umfaffenbern unb freiem Seife aufgetreten.

3XCle politifepen <£$perimente finb geroiffermaßen großartiger unb

ooüftänbiger gewefen." (KS gilt bieS noep in toeit pöperent Oftaß

oon unferer unb ipren großen oolfSmäßigen Sfteoolutionen.)

„Unb bieS pat jur golge gepabt, baß bie politifdjen gbecn unb

Lepren — icp fpreepe oon allgemeinen 3oeen, niept 00m gefunben

üftenfrf;enoerftanbc in feiner Slntoenbung auf bie Leitung oer K>e*

fcpäfte einen pöpern ging genommen unb fiep mit größrer

geiftiger Straft entmidelt paben. £)a febeS Spftem gewiffermaßen

allein auftrat unb längere 3e^ au
f

lDer 33üpnc blieb, fo oermoepte

man es in feinem 3wfantmenpang ju überfepen, es aufwärts unb

abwärts bis $u feinen erften Anfängen unb feinen (epten Kon*

fequen^en ju oerfotgen unb feine £peorie oollftänbig flar ju ftellen.

Ser oen englifepen ®eift mit einiger 5lufmerffamfett beobachtet,

wirb fiep oon einer hoppelten £patfacpc überrafept füplen, oon ber

Sicpcrpeit beS gefunben üftenfcpenoerftanbeS unb bem praftiftpen

<$efcpid einerfeits unb oon bent Mangel allgemeiner 3been unb

io*
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»t

«

geiftiger (Strebung in theoretifepen gragen anbrerfeitö. 2öenn mir

ein englifcheS 93udh über hiftorifche, juriftifche ober irgenb meldhe

bermanbte Materien auffcplagen, fo finben mir barin feiten ba$

eigentliche gunbament, ben testen ®runb ber $)inge. 3n allen

(gebieten unb namentlich in ben politischen Söiffenfchaften, hat bk
reine $ehre, bie ^^itofop^ic, bie Söiffenf^aft im eigentlichen Sinne,

auf bem Kontinent einen biel günftigeren 23oben gefunben als in

(Snglanb; menigftenS hot ftc kort einen meit fühneren unb tnäch*

tigeren Sluffdhmung ju nehmen oermocht. $uch fann e$ feinem

3meifel unterliegen, baß ber berfepiebene ^harafter ber (Sntmicflung

ber dibilifation in ben beiben ©ebieten $u biefem föefultat fehr

biel beigetragen hat-"

WeUtfle gtied)tfdje ©efdjtdjte unb Sage.

(©ine Sefpredjung ber beiben erjten Sötfnbe bon ©rote’S ©efchuhtfc^-

©riedjenlanbS. *)

£)aS gntereffe ber griechifchen ©efcpichte ift unerfepöpft unb

unerfcpöpflich. 5US bloße Srjählung fann faum irgenb ein anberer

£peil beglaubigter ©efepiepte mit ihr metteifern. 5pre (Sparaftere,

ihre Situationen, felbft ber ®ang ihrer (Sreigniffe, alles ift epifep.

Sie ift ein §elbengebicpt, beffen panbelnbe $erfonen S35lfer ftnb.

Huch bietet feine anbere uns in gleichem Sttaß befannte ®e*

fRichte eine fo reiche gülle bon golgen für baS jefct leberibe ®e*

fcplecpt. ®ie mähren Vorfahren ber europäifchen Nationen finb,

mie man treffenb bemerft pat, niept biejenigen, aus bereu 23fut fte .

herborgegangen, fonbern biejenigen, bon benen fte baS reichfte

ihreö drbeS überfommen haben. ®te Schlacht bei Sttaratpon ift

felbft als ein (Sreigniß ber englifchen ®efcpicpte mistiger als bte

Schlaft bei Raftings. 2Bäre ber SluSgang jenes £ageS ein am
berer gemefen, bie dritten unb bie Sacpfen mürben bielleicht nodh

jefct in ihren SBälbern umperfepmeifen.

*) Edinburgh Review, Octobcr 1846.
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Sluch finb bic ©rieten an fich ba« inerfmürbigfte SSolf, ba«
bi« je^t e^iftirt hat- £>amit foU allerbing« nicht gefagt merben,

baß fte bem 3beat menfdeichen Eharäfter« ober fociater Sin*

orbnungen am nächften gefommen finb, fo meit überhaupt ba, mo
alle nocp fo unenblich meit entfernt finb, ein folcfyer SlucsbruS ftatt=

haft fein fann. 3^re Einrichtungen, il;rc 8ebeu«orbnung
, felbft

ba«, ma« ihre größte Slu«zei<hnung bitbet, ber £ppu« ihrer ©efühle
unb bie Entmistung ihrer gähigfeiten ftanben jtoar nicht ben ge*

fammten, mie mir münfd^ten fagen ju fönnen, aber hoch ben beften

Schöpfungen ber moberuen Eioitifation entf(hieben nach. Pflicht bie

erregten Defultate, fonbern bie ju ihrer Erreichung erforberlichen

Kräfte unb Slnftrengungen geben ben richtigen SDaßftab für ihre

©röße al« 33o(f. 2flit Slu«nahme be« Ebriftenthum« h^n fie faft

in Sittern, morauf bie moberne SBelt ftolz ift, ben Slnfang gemacht.

2Benn fie fich audh in manchen Gingen nur benige Stufen über

bie Barbarei erhoben, fo maren fie
.
hoch, fo meit mir miffen, unter

alten Nationen bie einzige, metche fich burch eigene Bemühung unb

ohne ben Spuren eine« oorgefchrittneren S3olfe« zu folgen, au«

ber Barbarei emporarbeiteten. SBcnn bet ihnen, mie in bem ganzen

Sitterthum, bic Sflaoerei al« gnftitution e^iftirte, fo maren fie

nicht« beftomeniger bie (Schöpfer politifcher Freiheit, ihr große«

93orbilb unb ihre Quelle für ba« moberne Europa. SBenit ihre

3miftig!eiten, Eiferfüchteleien unb Kriege jmifchen Stabt unb Stabt
ben Untergang ihrer nationalen Unabhängigfeit hetbeifübrten, fo

machten fie hoch bie fünfte be« Kriege« unb ber Regierung
,

bie

in biefen innern Kämpfen jur Entfaltung tarnen, ju ben Erften,

melche große Reiche unter einer cioilifirten ^errfchaft bereinigten,

ju ben Erften, melche jene Schranfen engherzigen Dationalgefühl«,

bie ihnen felbft fo berhängnißbolt gemorben maren, burchbrachen unb

baburdh
,
baß fie griecbifche 3been unb bic griechifchc Spraye jum

©emeingut eine« großen £hetf$ ber Erbe erhoben, jene allgemeine

Skrfcbmeljung ber Dacen unb Nationen begannen, bie bann bon
ben Römern meiter oerfolgt mürbe unb bem $o«mopoliti«mu« ber

^eujcit ben Söeg bahnte.

Sie maren ba« erfte S3olf, ba« eine htftorifche Literatur be*

faß, bie in ihrer Slrt, menn bie« auch nicht bie h$<hfte Slrt ift,

ebenfo ooltfommen mar, mie ihre 9?ebefunft
,

ihre ^ßoefie, ihre

‘ißlaftif unb ihre SÖaufunft. Sie maren bie $3egrünbcr ber Üftatpe*

matif, ber ^ßhhf^/ be« inbuctioen Stubium« ber ^Solitif, bon bem
mir fepon in Slriftotele« ein fo frühe« S3eifpiel finben, ber

<

tßh^0s5

fophie ber ntenfchlichen Statur unb be« menfchlichen tfeben«. Dach
jeber biefer Dichtungen thaten fie bie erften Schritte, melche bic
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unerläßliche Vorauöfefcung für alle meitcre ©ntmicflung bifbcten,

dritte, melche nur bon ©eiftern getfyan merben fonnten, bie ihrem
intterften V3cfen nach befähigt maren, alieö $u leifteu, maö feitler

erreicht werben ift. ÜJcit einem religiösen ©tauben, ber ber @pe=
cutaticn auSerorbeutlich ungünftig mar, roeii er eine fertige über*

natürliche ©rflärung ber ^aturerfcheinungen lieferte, hoben fie boch

juerft ©ebanfenfreiheit begrünbet. (Sie juerft befragten mit ihren

Verftanbeöfräftcn Vatur unb 2Belt unb mußten SIntmorten ju er*

halten, bie burch fein altbegrünbeteö ©pftern beö 'ißrieftertrugeö

eingegeben maren unb ihrem freien unb füt;nen ©eift ber ®pe*
culation, ber fie in feinen SRefultaten überlebte, mar eö borbehalten,,

nachbem fie fchon über fechzehn Sahrhunbertc alö Volf ju e^iftiren

aufgehört hatten f
boö 3toch eineö anberu fnechtenben ©^ftemö

bolfömäSiger Religion ju brechen, 3mei Sahrhunberte nationaler

@^iftenj hatten für alte biefe 4)inge auögereicht unb eö ift traurig

bavan ju benfen, mic menig im Verhältnis bie zmanjig unb mehr
Saljrhunberte, bie feitbem ocrfloffen, geleiftet hoben.

©in treueö unb lebenbigeö Vilb eineö feieren Volfeö ju geben,

ju geigen, maö eö mac unb that, unb fobiel alö möglich nacbjume^en,

burch metchc Mittel eö all baö erreichte — melche Urfachen eine

folche meteorartige ftraftäußerung ber menfdblicpen s3£atur h^roor*

riefen ober unterftüfeten, melche gehler ober melcheö Verhängnis fie

jurn @tillftanb brachte, auö ben ©igenfepaften, melche bie ©riechen

in ihrer ©cfammtheit ober alö gnbioituen entfalteten unb auö

ben Wirten, auf melche biefe ©igenfepaften unbemuSt erzeugt ober

fiinftlid) perangebilbet mürben, bie für bie ßenfung unfrer eigenen

Sföett geeigneten lehren perjuleiten — alleö baö tft ein linter*

nehmen, baö man noch nie fpftematifd; berfud^t, überhaupt noch

nie mit Erfolg oerfud;t hot. ©in folcpeö Unternehmen ift ber

erflärte ©egenftanb beö SBerfeö, beffen erfte beite Vänbe unö jefct

borliegen. §r. ©rote felbft bezeichnet eö alö bie Aufgabe, bie er

fiep geftellt, „baö allgemeine Vilb ber grieepifepen 2Öelt juerft in

feinem eigenen ©eift ju berförpern unb eö bann feinen Öefcrn bor*

äuführen." „£)er $tftorifer," fagt er, „mirb fidh befonberö be*

mühen, bie jelbftänbige Vemegung beö griecpifchen ©eifteö flar ju

machen, bie boit außen biömeilen unterftü^t, aber nie etmaö ent*

lehnenb einen fleinett £peil ber fonft umnachteten unb erftarrten

Seit aufhellte, unb bie Sirfung jeneö focialen ©pftemö inö öid^t

ju ftetlen, melcheö nid)t nur ber -iftaffc ber freien SDMnner einen

anberömo unbefannten ©rab beö 0cpu§eö gemährte, fonbern auch

bem fdjöpferifcpen Strang beö ©eniuö zur Anregung biente unb
ben überlegenen ©eiftern fo biel greipeit lieg, baß fie fich über bie
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rcligtöfe unb politifd;e MtagSübung ergeben, ihrer 3e*t borauS*

eilen unb bie Scbrer ber 'Jtacbmelt merben fonnten''*).

(SS ift bieS ein Unternehmen, baS noch für eine ganje $)teibe

Don kentern Stoff bietet unb baS fein einzelner £)iftorifer ober

‘JSbilofopb jum bollftänbigen Slbfcblufe bringen mirb. 2lber bie

(Sigenfdjaften unfereS SlutorS unb ber 3nbalt biefer beiben erften

33änbe rechtfertigen bie Uebcr$cugung, ba§ man ifyn einft nic^t nur
als ben erften nennen mirb, ber bieS Serf ernftlicb unternommen,

fonbern auch als einen, ber feljr biel ba$u getrau bat, e£ feiner

93oüenbung $u$ufübren. Senn mir ihm ben erften 23erfucb einer

pbifofopfyi)cben ®ejd;icbtc ®riecbenlanbS $ufd?reibcn, fo moüen mir

Damit burcbauS nicht bie fytfcfyft oerbienftlidjeu Seiftungen feinet

JreunbeS unb Vorgängers , bcs Vifcbof i^ir(matt be*abfefcen.

tiefer ausgezeichnete ®elebrte bat für bie £fyatfacben ber grieebi*

feben (^efebiebte oiel getban. Vor ibm batte ^icmanb biefe £bat*

facben in ihrer ®ejammtbeit nad? ben gembbnficbftcn Regeln

biftorijeber ftritif in Vejug auf ihre ©laubmürbigfeit geprüft £>er

eitrige moberne ®efcbicbtfd)reiber (SfciecbenlanbS
,
ber eS oerfuebte

ober auch nur oorgab, ein fritijd;cS VemeiSberfabren anjumenben,

machte baoon nur (Stebraud), um ®rünbe jur Vermerfung aller

Ucberlicferungen ju finben, bie irgenb einem Despoten ober Ufur*
pator Uneprc bringen fonnten. £)r. ütbitlroall bat SD^itforb als

^iftorifebe Autorität griinblicb befeitigt, inbent er au Stelle ber

oorurtbeilooüften <£ntfteUung, Durch melcbe jemals ^artcileibenfcbaft

bie ®efcbicbte einer entlegenen 3ri* unb eines fremben VolfeS ber*

febrt bat, eine ehrliche unb unparteiifebe Gh^äblung fe^te, obgleich

Die fcblicbte Seife, in ber er eS tbat, Durchaus nicht barauf be*

rechnet mar, eine auSreicbente Vorftellung bon ber ®rbjje feines

VerbienfteS $u geben. 0o inbeffen £>r. ^bi^^all’S Serf
mit bollern 9>ted;t als fritifebe ®efd;icbte gefefjä^t mirb, oerfuc^t es

Doch nicht eine p>bilofop^tfdbe ®ef<bicbte ju fein unb man fonnte

auch nach feinem urfprünglicben 3^^ t>ieS nicht ermarten. Unb
obmobl es in feinem meitern gortfdbritt iu Umfang unb noch mehr
bureb ermcitertc Sluffaffung unb bauernben Sertb über ben erften

Vlan binauSgegangen ift, fo bat boeb biefer ^pion feine rabicale

^lenberung erfahren unb ber miebtigfte 2b e^ ®*>n $r - ®tote
J

S

Unternehmen ift alfo burd) jenes Serf in feiner Seife bormeg*

genommen morben.

£>ie ^Ibtbeilung, melcbe £r. ©rote bollenbet bat unb bic jefct

*) Vorrebe VII u. VIII.
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beröffentltcht ift , erlernt einigermaßen bur<h bcn Umftanb beein*

trächtigt, baß fic nicht einmal ben beginn jenes £ljetl$ ber griechi*

fdhen ®efdachte in fich ffliegt, melier für ben gewöhnlichen wie

für ben j)hilofoj>htf<hen $efer baS größte gntereffe fjat. £r. ©rote
besagt eS in feiner Vorrebe, baß bis fo weit bie religiöfe unb

poetifcfye ©eite beS griedhifchen ©eifteö im Vergleich ju feiner Ge*
gabung für baS §anbeln, Organifiren

,
Urteilen unb ©peculiren

in unoerhältnißmäßiger ©tärfe ^errortritt. Er hätte ^injufügen

fönnen, baß auch bie Religion unb 'ißoefie nur bie ber älteften

^ßeriobe finb unb einer 3*tt angeboren, über bie hinaus man nichts

fennt. Slnberthalb Gänbe finb bem 3^*0^* ber ©age getoibmet,

unb ber weitere ^albe Ganb führt uns nicht weit über bie erfte

Dämmerung wirflicher ©efchichte hinaus.

üDie griedhifchen ©agen erzählt §r. ©rote ausführlicher , als

irgenb einer feiner Vorgänger für nötfjig gehalten hat. ES hängt

bieS mit feinem Vlan jufammen, bie griechifd)e ©efdhichte ju einem

©emälbe beS griechifchen ©eifteS zn machen, waS bis bahin 9tie

manb ernftlich beabfichtigt hatte. Es gibt fein mächtigeres (Element

in bem griechifchen ©eift als bie ©agen. ©ie enthalten baS, was
bie ©riechen ber ^iftorifchen 3^tt in Gezug auf ihre Vergangenheit

glaubten, ©ie bilbeten au<h bie griechifche Religion, unb bie föe=

tigion eines alten VolfeS ift bie ©runblage feines urfprünglicheu

©hftemS beS £)enfenS über alle gragen. §r. ©rote macht feinen

Unterf(hieb jtoifchen ben ©ötterJagen unb ben ^eroenfagen. (Sr

erzählt bie einen toie bie anbern buchftäblich ,
wie bie dichter fie

erzählten unb wie fie oon bem Volf bis auf bie 3ei*en beS rö=

mifchen Reiches herab geglaubt würben. Ebenfowenig toie aus ben

©ötterfagen oerfucht er aus ben ^eroenfagen hifarifchen ©toff

auSzufdheiben. (Sr giücifclt nicht, baß manche oon ihnen foldben

©toff enthalten, baß oiele Erzählungen ber heroifdhen 3eiten theil*

weife auf wirflichen Gegebenheiten beruhen, aber er hält eS für

nufcloS, Vermuthungen barüber anzufteüen, welches biefe Gegeben*

heiten tbaren. £)ie Gelagerung bon Stroja ift ihm nicht in höherem
©rabe eine (iftorifche ^hatfache, als bie ©eburten unb Cieb=

fdbaften ber ©ötter, bon benen §eftob berichtet. £)aS einzige, waS
er in jenem toie in biefem galt für hUtorifd^ hält, ift bie £ha*5
fache, baß bie ©riechen bie ©agen glaubten unb bie dichter fie

fangen. ibb fie bon bornherein wie in fpätern 3etten auf bie

Autorität ber dichter hin geglaubt tourben, ober ob bie dichter

ihre Erzählungen auf bereits curfirenbe ©efchichtcn grünbeten, ber*

mögen toir nicht feftzuftellen ;
in manchen gäUen mag baS eine, in

manchen baS anbere ftattgefunben hoben, aber nach $rn. ©rote’S

Digltized by Google



Sleltefte grtedjifdje ©efcbihte unb ©age. 153

$lnfi<ht ift ba« ganz untoefentlich, ba ihm toeber bie ©ebichte noch

bie fogenannten Ueberlieferungen im atlerminbeftcn ben ©harafter

^iftorifc^er 23etoei«ftücfe ju tragen fcheinen.

E« ift bie« im toefentlichen bie Sehre Dliebuhr’« unb in ben ,

fänden btefe« ausgezeichneten $(lterthum«forfcherS hat fie bei ben

engtifchen ©eiehrten allgemein als üernichtenb für bie herkömmliche

Sluffaffung ber römifchen ©efchichtc gegolten. Slber Niemand, felbft

nicht ber Ueberfefcer
sJiiebuhr’S, £)r. ShtrltoaH, hatte bie Öe^re in

bcrfelben fchonungSlofen SCßeife auf bie griechifcfyen ©agen am
getoenbet. Unbebingte SSertoerfung hat fi<h auf *>ie ©öttergefchichten

allein befchränft. 3toifchen liefen unb ben ^eroengefcpichten mürbe
ein (Grieche ju unterfcheiben nicht oermocht haben, ©einem ©eift

fchienen beide auf ganz bcmfclben 3eu8n^6 5U beruhen; beibe biU

beten gleichmäßig einen £heil feine« ©tauben«; übernatürliche

Kräfte, übernatürliche 2Kotioe unb £riebfebent ber Handlung bil*

ben in ber $eroenfage tote in ber ©ötterfage ba« alle« durch*

bringenbe £eben«princip
;

bie ©ötter fpiclen in ber erftern eine

ebenfo heroorragenbe föolle unb fogar bie £>eroen finb toirfliche,

toenn auch untergeorbnete ©ottheiten. Moderne ©chriftfteller jedoch

haben bie übernatürliche 3ftafchinerie (toie fich eine mit bem ©eift

be« 5llterthum« ganz unbekannte tritif au«jubrüdten beliebt) al«

eine 2lrt biogen ©erüfte« betrachtet, ba« man beliebig abtragen

fönne, anftatt in ihr ba« 3immertoerk ju fehett, ba« bem gatten

29au feinen |)alt gibt. 2)2an hat bie ©efchichte be« trojanifchen

Kriege« auf btc Autorität ber 3lia« h*n erzählt, inbem man babei

nur bie £)aztoifchentunft ber ©ötter unb alle«, toa« in ben menfeh*

liehen ©hatafteren unb 9ttotioen romantifch ober untoahtfchcinlich

fchien, unterbrüefte. Ottan fchenft alfo bem ^Dichter in allem, toa«

nicht §u bem Keinen Detail ber ©rzählung gehört, gerabe fooiel

©laubett, toie bem toahrhafteften 3cu8cn in einem ®eri<ht«hof, ba

mir ja auch bie Angaben eine« folgen nur infotoeit glauben, al«

fie toeber an ftch unglaublich finb, noch ouch burd) ein betoeiS*

kräftigere« 3eugnig tuiberlegt toerben. tiefer 2Irt ber ^Behandlung

fagenhaftcr Erzählungen erklärt §r. ©rote entfhieben ben $rieg.

©eine Erörterung ber ©laubtoürbigfeit fogenanntcr Ueberlieferungen

ift in hohem ©rabe originell, unb geftaltet ba«, toa« Gebühr mehr
oorauSfefcte al« er e« birect auöfprad), ju beftimmten ^ßrincipien

unb Regeln be« ©lauben« unb iBetoeifen«.

£)ie folgenden ©teilen toerben eine Kare SBorftellung oon bem
eigentlichen fternpunct feiner üluffaffung geben:

„3nbetn man bie halbhiftorifchc Theorie auf bie griecbifche

3D^t^t^cncrjäh(ung antoenbete, hat mau oft oergeffen, bag ein 3CU8*
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niß oon einer gemtffen Stärfe ober ein pofitioer ©tunb ^um
©lauben geboten merben muß

, ehe man uns aufforbern fann
,

bic

innere Sabrfcheinlicpfeit ober Unmahrfcheinlichfeit ber angeführten

Gegebenheiten ju erörtern. SDtan bat ftilljd?meigenb ben (Stauben

ber ©riechen fetbft ohne bic minbefte Unterftürung oon befonberu

ober jeitgenöffifdben 3eu0en al# auöreicfyenb für biefen galt be-

trautet, oorauögefert nur, baß man oon ben mpthifchen ©r=

Achtungen genug abzieht, um alte innere Unmahrfcheinlichfeit ju

befeitigen. 3)ian hat angenommen, baß ber Volfeglaubc urfprünglich

auf irgenb einem beftimmten ^iftorifd^en Vorgang beruht haben

müffe, bet meinem genau bie nämlichen $erfonen, '£inge unb

£>ertli<hfeitcn (ober junt minbeften bie nambafteften berjetben), bie

mir in ben urfprüngtichen üJtythen finben, ihre SRolIe fpielten.

V$enn mir aber bie pfhdbagogifchen ©infliiffe prüfen, bie in ber

©efellfchaft oorherrfepteu, au# ber biefer ©laubc ermüd?#, fo mer-

ben mir finben, baß il?r ©taube menig ober gar feine Gemei#fraft

befi^t unb baß bie (Sntftebung unb Verbreitung beffeiben ficb ohne

Vorauoferung einer befonbern tbatfäcbticben ©runbtage au#rei<henb

erftären läßt.

„jDie attgemeine Neigung, bie balbbiftorifcbe Stbeorie in Gejug

auf bie GnUftepung ber grieebifeben ÜJtythen anzunehmen, hat ihren

©runbjunt %ty\i inbem Siberftrebcnber^ritifer, ben mpthenbilbem

ben $eiten ben pöchflen ©rab ber Seicptgläubigfeit ober be# Getrug#

Zur £aft §u tegen, unb in ber Verankerung, baß ba, mo oict geglaubt

mirb, menigften# ein 'Ütyxi baoon rnapr fein muß. £>iefc Argu-

mente mürben einige# ©emicht haben, menn bie fraglichen feiten

Aufzeichnungen befeffen hätten, ober an fritifebe gorfdnmg gemöbut

gemefen mären. Unter einem Votfe aber, bem Aufzeichnungen

fehlen unb bem gorfdnmg fretnb ift, fleht bic tfeicptgläubigfeit bei

bem ©rzäpler mie bet bent 3ubörer auf bem ipöhepunct; bic Vor*
ftellung oon bernußtem £rug ift überbie# unzutreffend, benn

menn bie §örer geneigt finb, ma# ihnen erzählt mirb, al# Offen-

barung ber SIftufe hin&unehmen, fo mirb bie Gegeifterung be# poe*

tifchen Schaffen# bem oon ihr ganz erfüllten ©eift be# ^Dichter#

eine ähnliche Ueberzeugitng gemähren. Von bem ©tauben jener

3eit fann mau faum fagen, baß er einen jelbftänbigen, gefonberten

Verftanbe#act bilbe; er oerfchmilzt mit lebhafter @inbiloung#fraft

unb ernfter Seelenbemegung, unb überall, mo auf biefe erregbaren

Seiten be# ©eifte# mächtig eingemirft mirb, fommt ber ©taube

ganz unbemußt unb at# etma# Selbftoerftänbliche#.

„Außerbcm macht man felbft in unferer oorgefebrittenen 3eit,

einen oiel zu auögebepnten unb unterfchieblofen ©ebrauch oon
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ber Gorauöfefcung ,
baß ba, wo »iel geglaubt wirb, nothwenbig

etwas toa^r wfein muß, baß gläubig angenommene ®ic^tung füh
immer bis auf eine gewiffc ©runblage fyiftorifcfyer Wahrheit zuriid*

»erfolgen läßt. Der Hinflug ber EinbifbungSfraft unb beS ©efühlS

befchränft fid) nicht barauf, Erzählungen, bie eine t^atfäc^lic^e

Gegrünbung haben, auSzufchtniiden, umjubitben unb ju bcr=

größern; er wirb auch oft felbftänbig neue Erzählungen fchaffen,

bie jeher berartigcn ©runblage entbehren. Ueberatl, wo ein aü^

gemeiner Inbegriff oon ©efühlen borhanben ift, welche Üftenfchen,

bie in ©efeüfcbaft leben, erfüllen, mögen biefe (Gefühle religiöfer

ober politifcher sJ?atur, (Gefühle ber £iebe unb Gewunberung ober

ber Slntibathie fein, werben alle Gegebenheiten, welche folchc (Ge-

fühle bcutlicb heroortreten taffen, bereitwillig geglaubt, rafd> in

Umlauf gefegt unb pflegen in ben meiften gällen leicht ©eltung

ju gewinnen. Jpatman feine wirflid>cn Gegebenheiten zur Gerfügung,

fo »erben halb Dichtungen bei ber §anb fein, um ber Nachfrage

Zu genügen; bie boüfommene Uebereinftimmung biefer Dichtungen

mit bem herrfdjenben Gefühl bertritt hier bie Stelle beS betätigen*

ben 3engniffe^, unb bewirft, baß fie nicht nur (Glauben finben,

fonbern auch Entwürfen erregen; fic in gragc ju ftellen ober Ge*

»eife ju »erlangen ift eine Aufgabe, an bte ftch Dfiemanb wagen

faun, ohne fid; übler 9iad;rebe auSzufejscn. gür biefe Deubenzen

beS raenfd)lichen ©eifteS finben wir eine überreiche gülft »on Gc*

legen in ben unzähligen religiöfen Sagen, welche in ben »erfebie*

benen Dheilcn ber Sßelt im Umlauf waren, unb welche ihren Ur*

fprung nicht oon beftimmten cntfteüten unb übertriebenen £hat*
fachen, fonbern »on frommen (Gefühlen herleiteten, welche bie ganze

©efcllfcbaft burchbrangen, unb welche rührige unb ^antaficrcidhe

©eifter in Erzählungen umfefcten, in benen nicht bloß bte Gc=

gebenheiten, fonbern oft auch bic hant>cln^en ^erfonen unwirflieb

finb, in benen aber baS erzeugenbe ©efühl, baS fich feinen Stoff

wie feine gorm fehafft, noch beutlid; erfennbar ift. $lud; atibere

Gefühle als religiöfe, wenn fie nur ftarf unb weit »erbreitet finb,

werben in curfirenben Erzählungen ihren SluSbrud finben unb

ZU einem Dheit beS GolfSglaubenS werben; jeber berühmte unb

»olfSbefannte Eharafter wirb bic Quelle »on taufenb Dichtungen,

welche feine Gefenberheiten perfonificiren. Unb wenn es wahr
ift, was wie ich glaube uns bie Geobachtung ber ©egenwart

Zeigen fann, baß felbft heutzutage, wo baS Material wahrer ©e*

fd;ichtc in folcher güllc borhanben ift unb fritifd) ftubirt wirb,

derartige fd^öpferifepe Kräfte fid;tbar unb wirffam finb, fo finb

wir um fo mehr zu bem Schluß berechtigt, baß in bie jeber



156 Bettele gricd^ifc^e ©cfc^ic^te mib ©agc.

Stufjeitnung Bar, jcbcm tjiftoriftcn 3eugniß ftemb unb üont

©tauben an göttliche ©ingebung in 53ejug auf 3ufunft unb 53er*

gangenbcit erfüllt finb, fetbft rein erbid?teten ©rjählungen ein be*

reitmiliiger unb forgentofer ©taube entgegenfommcn mirb, fatts

fie nur einige ©c^einbarfeit befifcen unb mit ben borgefaßten iöe*

griffen ber $örer in Harmonie fte^en." (53. I, 572—9)
3mei ^Dinge finb hier heroorgepobcn, ber große fttaum, ben

bie reine unb abfoiute Oittung not jefct im ©tauben ber 907en*

ften einnimmt unb ber uatürtidf; um fo größer mirb, je meiter

mir in ein entlegenes unb unfritifteS ätterthum ^inauffteigen,

unb bie £euben$ jcbcS ftarfen unb toeit oerbreiteten ©efühtS, fit
in erbitteren ©r^äbtungcn, bie bon sD?unb ju sJttunb gehen unb

fttießtit Uebertieferungen merben, ju berförpern.

£)iefe ^ßmictc finb- in einer gebrängteren unb be^atb jur

Anführung geeigneteren gorm in einer flüchtigen 53eröffenttitung

crtäutert morbcn, jit beren 5tutorftaft fit £r. ©rote hier befennt.

5Öir entnehmen if)r ein ertäuternbeS 53eifpiet, ba$ ju treffenb ift,

als baß mir e$ miffen fönnten — eine moberne 2)tpt^e, bie in

bem 5lct ihrer ©ntftchung gteichfam auf frifter £pat ertappt

mirb. 3U ben jahlreiten ©rbichtungen
,

bie, mie §r. Sttoore

in feinem Seben 53pron$ berichtet
f

„bem ^ubticum at$ roman-

tiftc ©rtebniffc unb munberootte Abenteuer 53t;ron$ an Orten,

bie er nie gefepen, unb mit 53erfonen, bie nie e^iftirtcn, aufgetiftt

mürben/ 1

gehört aut bie natftepenbe, bie in einer 53efpretung be$

©ebittcS „
sjflanfreb" bon niemanb ©eringerem ata ©oetpc folgen^

bermaßen erjagt mirb.

,,©r (53pron) pat oft genug bcfannt, maS ihn quält; er Ijat

ea miebcrpott bargeftettt unb faunt hat jcmanb Sttitteib mit feinem

unerträglichen '-Schmer^, mit bem er fit mieberfäucnb immer hetum*
arbeitet, ©igentlit finb ea jmei grauen, beren ©efpenfter ihn unab*

täfftg bcrfotgcn, mette aut in genanntem ©tüd große holten fpietcn,

bie eine unter bem tarnen Slftarte, bie anbere, opne ©eftalt

unb ©egenroart, btoö eine ©tim nt c. 53on bem gräßtid;cn 5lben*

teuer, baS er mit ber erften erbebt, erzählt man folgenbcS ; 3lta ein

junger, füpner, höd;ft an^iehcnbcr ilftann geminnt er bie Neigung
einer ftorentinifdjen £>ame; ber ©ernaht entbedt es unb ermorbet

feine grau! 5tber aut ber IDiörber mirb in berfetben $att auf

ber ©traßc tobt gefunben, ohne baß jebot ber 53erbatt auf irgenb

jemanb fönnte gcmorfen mcrben. 8orb -töpron entfernt fit bon

gtorenj unb ftteppt fofte ©efpenfter fein ganzes ßeben hinter fit
brein. OiefeS märtenpafte ©reigniß mirb burt unjäptige 2In*

jpietungen in feinen ©ebidptcn botlfommen maprfteintit n.
f.

m."
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.
§ieju gibt £>r. ©rote folgenben Kommentar:
,/Die ©efebiebte, trelcbe ©oetbe über ben gforentiner Siebe«*

banbet unb Ooppelmorb erjagt, ift feine entfteüte £fyatfac$e,

fonbern burebau« reine Grrbicbtung. Gr« ift feine Grrjäblung, t>on

ber ein £beü toabr unt) e*n anberer Obril fölfeb ift, unb bei ber

man baffen fann, nach B3egräumung eine« Aufbau’« ron Ueber*

treibung, mie bebeutenb biefer audb fein mag, f<bticßlicb auf eine

Schicht B3irfli<bfeit ju flößen. Alle« ift gleich itntrabr, bie ©runb*
tage fotrobl mie ba« Oetail. 3n bem ©eift be« erften Grrfinber«

entfprang btefe (Sage nicht au« einer irrtbiimticben Oarfteüung
ron Abenteuern be« mirflicben Sorb Bpron, bie ibm ju Obren
gefommen mar, fonbern au« bem tiefen unb gemaltigen Grinbrud,

ben Sorb Bpron« ‘ßoefie auf il;n unb alle ‘ßerfonen feiner Um*
gebung gemacht batte. Oer Siebter fd^ten feine eigene Seele unb

fein eigene« Seib in bem GEbarafter feiner gelben — mir follten

eher fagen feine« gelben, 7collwv ovofidrtov LioQ(prj fxia — au«=

jubaueben unb glich einem Spanne, ben eine febredlube $eimfucbung

be« ©efebide« ebenfo febr niebergetnorfen
,

a(« mit bem Reifte

ber ^Dichtung erfüllt batte. 3n melcber At>eife unb au« meinem
1 ©runbe traren bie Grumeniben betrogen trorben, ftcb ihn jum Opfer

au«$uerfeben ? Grin rneiter trei« tiefergriffener Sefer, unb unter

ihnen ber größte Scbriftfteller Oeutfcblanb«, fönnen nicht ruhen, bi«

bie« Problem gelöft ift ;
gu biefem 3mcd muß enttreber eine $ba *s

fache entbeeft ober eine Dichtung erfunben trerben. Sinb nun
einmal alle ©eifter bureb baffelbe ©ebeimniß in Aufregung rerfefct,

bürften fie alle nad) berfelben Grrflärung, fo braucht e« nicht« rneiter

al« eine prima vox. grgenb einer, fübner unb glücfticber al« bie

anbern, erfinnt unb oerfünbet bie tragifebe ©efebiebte oon bem
florentinifeben Grbepaar. Oie ©efebiebte trifft fo gut gu, baß ber

Grrfinber nur ba« gum flaren Au«brud gebracht gu haben febeint, toa«

bem ©eift anberer in flatterhaften Umriffen rorfebtrebte; ba« ger*

riffene §erg be« Oid;ter« ift fein föätbfel mehr, ber Stempel, ber

feinen Werfen ihr befonbere« Gepräge aufgebriieft bat, ift entbeeft

unb liegt bem Blide blo«. AHerbing«, trenn mir fragen, mo mir

bie ©ernähr für bie Grrgäblung gu fueben haben, fo b^^n mir, um
in Jpomer« Sprache gu reben, taß ein ©ott fie eiugegeben ober

bie luftgungige Offa, trelcbe Eftadbricbt unb Aufmunterung ron bem
Allfprecper 3eu« bringt, ober um benfelben ©ebanfen im fehlten
©nglifcb ber Äinber au«gubrüden, baß ein fleine« Bögelchen fte ge*

jmitfebert bat. Boir fönnen aber giemlicb ruhig barüber fein, baß

menige äub^ter nach meiterer Beglaubigung fragen trerben; bie @e=

febiebte paßt an ihren ^lafc mie ber Scblußftein eine« Bogen« unb
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füllt eine fcpntetlicp gefüllte tfiicfe au«
; fie fepeint biefelbc 5lrt 23e*

mcisfraft in fiel? $u tragen, mie ber Scplüffel, melier einer d^iffrirten

Scprift löebeutung gibt, unb alle Seit ift oon ber (Srmerbuug ju

fepr befriebigt, um e« mit bem Sftecptötitel all$u genau ju neunten.

3a mir fonnen fogar meiter gepeii unb behaupten, bafe ber Oftann,

ber Iprc ünrieptigfeit naepmeift, unter allen belebrenben ‘ißerfön*

liepfeiten bie menigft millfommene fein mirb
, fo ba& mir jum Sroft

für ®oetpc’« lefcte Fapre hoffen molleu
,

e« fei il;m ber Scpmet
erfpart morben, feine intereffante #3pronfage bon $rn. 2ftoore’£

$anb unbarmherzig megmifepen ju fepen."

Nehmen mir an, bajj e« nie eine autbentifebe £eben«gefcpicpte

23pron« gegeben hätte, ba§ feine eigenen ^LBerfc unb bic berfcpie=

betten 3eugniffe über feine sßerfÖnlicpfeit alle ju ®runbe gegangen

mären, unb bafe auöfc^liegtid^ biefe Schrift ®oetpe« feinen tarnen
einer fernen 3uhmf* aufbemabrt hätte. £)er galt mürbe bann bem
ber peroifepen 3e^ ©riecpenlanb« entfpreepen unb bie folgenbe

Stelle befpriept, ma« bann mabrfcbeinlicb gefolgt fein mürbe.

„3n früheren 3e i*en mürben ba« Florentiner Abenteuer unb
bic anbern bon §rn. OJi'oore ermähnten ®efcpicpten unbefirittene

(Geltung al« autbentifebe« Material für bie tfebenSgefcpiepte i*orb

SÖpron« erlangt paben; bann mürben rationalifiifcpe §iftorifer

gefolgt fein, bie in ber 23orau«fe£ung, bag bie (Stählungen auf

einem gonb« oon Wahrheit beruhen, fiep baran gemaept höben

mürben, beu mabren $ern oon ben erbiepteten Beigaben ju fonbern.

Ser eine mürbe niept an bie (Stmoroung ber Frau, ber anberc

uiept an bie be« $Dlanne6 geglaubt haben
;

ein britter mürbe gejagt

haben, baft naep ber (Sntbetfung be« £iebe«panbcl« fomobl ber

iLUann mie bie grau fiep in $löfter juriicfgc^ogen bitten, ber

erftere im (Gefühl tiefen Uuglitd«, bie lefctere in tiefer 9ieue unb
baß bie (Srtöbtung ber fleifcplicpen Segierben bie irrtpürnlicpc Dtacp*

riept oeranlaßt pabc, 2ftann unb grau felbft feien getöbtet morben.

Solcpe £efer, bie mit ben grieepifepen Scpoliafteu niept oertraut

finb, fonnen mir oerfiepern, baß bie lepterc (Srflärung maprfepein

iiep befonbere ©nabe in ihren klugen gefunben patte, meil fie ber

^otpmenbigfeit überpebt, irgenb jentanb ber Öügc ju zeipen ober

$u erflären, bajj irgenb ein Speit ber (Staplung abfolut ltnmapv

fei. Sa« Unglitcf babei ift nur, baj$ auf biefe Seife bie (Stäh-
lung jmar aller ihrer marfanten 3ügc entfleibet unb gu etma«

fepr sMcpternem, garblofem, oielleicpt felbft (Srbaulicpem berabgetnil*

bert, aber boep* bem mapren Sacpoerpalt niept um ein 3ota uäper

gebraept märe. @tma« bem gefepilberten Vorgang fepr äpnlicpe«

jeboep mürtc unfehlbar ftattgefunben paben, mären mir niept burep
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einen gut unterrichteten Biographen unb bie güüe bon Slufeeic^

nungen einer pofitiben 3e*t baoor bemahrt morben."

Die (Gefühle, an treibe fid) bie älteften griechtfehen ©agen
richteten unb meinen fic nicht nur ihre Popularität, fonbern jum
größten Ztyxi loa^rfd^einlicp auch ipre Entftepung oerbanften, maren

fehr ftarfer unb allgemeiner iftatur, baß religiöje (Gefühl beß 23oIfeö

unb fein SIbftammungßgefühl. 3n ber £l)at fann man betbe auf

eins jurütffüfyrcn ,
benn baß (Gefühl ber ülbftammung mar auch

im buchftäblichften ©inne religiöjeß (Gefühl. £)ie fagenhaften Vor^

fahren jeber gamtlie, jebeß ©tammeß, jeber 9?ace mären bie

unmittelbaren 'Jfachfommen bon (Gottheiten, unfterblicpe SBefen, bie

mit übernatürlicher Dftacht ju retten unb ju oerberbett begabt

maren unb bie mit ben) eiben frommen (Gebräuchen bereit mürben

mie bie (Götter. ÜDer Unterfcpieb gmifchen ihnen unb ben (Göttern

lag bauptfächlicb barin, baß fic einft -äftenfehen gemefen maren

unb auf Erben £hu*en verrichtet hupten, bie ben ©tolj unb 9?uhm
noch lebenber 3Kenfd;en bilbctcn, melche fic alß ihre ©dmfcberren

unb ©chu^gottheitcn berchrten — ein Unterfchieb, ber feineßmegß

baju angethan mar, ben ®urft nach munberboüen Erzählungen über

bie §eroen ju minbern.

SBenn eine Erzählung mit bem herrfchenben (Gefühl hurmo=
nirte, fo pflegte eß utemanbem, felbft nid^t ihrem Erfinber, in ben

©inn ju fommen, an ihrer Wahrheit 311 zmctfeln , Da ja in einer

rohen 3eit bie Eingebungen einer lebhaften Einbilbungßfraft unb

eineß ftarfen (Gefühlß immer göttlicher Einmirfung ^ugefepneben

merben. £)ie Begeiferung burch bie üftufe mar bamalß feine

Hebefigur, fonbern ber aufrichtige unb funftlofe (Glaube teß Volfeß

;

©ängcr unb Prophet maren bermanbte Eharaftere; ‘Oemobofuß

am pofe beß Äönigß Sllcinouß fonntc bom trojanifchcn Kriege

bitrch Offenbarung bon Slpollo ober einer sD?ufe fingen (Obpffec VIII,

487—89) unb peftob fonnte in ber ^heogonie bon fich felber rühmen,

baß er burch bie (Gunft ber äftufeu Vergangenheit,. (Gegenmart unb

3ufunft fennc. perebot fagt außbrüdlich, baß pefiob unb pomer
„bie Urheber ber griechifchen Xhcogonie maren, ben (Göttern 53ei^

namen gaben, ihnen Eigenfchaften unb Verrichtungen beilegten, unb

ihre (Geftalten befchrteben
',

baß bie (Griechen, ehe fie bon ihnen

untermiefen maren, nicht mußteu, „mol)er jeber ber (Götter ab=

flammte, ob fie alle immer e^iftirt pättcit unb mie ihr Slußfehen

befd^affen fei*)." Vlato äußert fich ftetß in bemfclben ©inne.

*) 2)ic Sorte beß Crigtnalß lauten:

"EvS-ev tyh’ETo Exnarog tmv &höv y
eite cf'cctEi rtnvTEg

,
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£>ie ©ebichte toaren eine Art ^eiliger löücher, tote ba« föämäfyana

unb Sftahäbhärata.

SDian fönnte fageu, bafj ba$ ^ter angenommene rege 3ntereffe

an ben X^aten ber Vorfahren jum minbeften bie SGöirfüc^feit btefer

Vorfahren borauSfefce, bie im ©ebächtnig berer forttebten ,
benen

j

biefe ©efd^icbten erjagt tourben, unb bag bemnad; bie meiften
'•

$eroen ber Sage toirFlich e^iftirt haben müffen, toenn auch noch

fo biel oon bem 2öunberbaren in ihren Abenteuern auf Rechnung f

ber (HnbilbungSFraft ihrer ^ad)fommen ju fefcen fei. £Mefe $ehre

toürbe einer getoiffen 2öahrfcheinlichFeit nicht entbehren, toenn e«

nicht eine beFannte Uebung ber alten ©riechen getoefen toäre, nicht

nur Abenteuer ber Vorfahren, fonbern auch bi* Vorfahren felbft

ju erbitten. 9ttag e« fich um bie tarnen oon fftacen, toie $)orter,

Monier, Achäer hobeln, ober um bie tarnen oon SSölfern toie

£heffatet, £>bloper, ArFaber, Aetoler, ober um bie tarnen ber

zahlreichen potitifd^en Abteilungen bc« 33olFe«, ober um bie tarnen
berjenigen anbern Abteilungen, bie nicht burch ein ©efefc entftan*

ben toaren, fonbern burch religiöfe ©ebräuche unb ba« 23anb ber

Ueberlieferung jufammengehalten tourben, bie yevr
t

ober gentes,

(toelche wahrscheinlich bie (Einheiten oorfteüten, burch beren 3u*
fammentreten in einer fehr frühen 3e^ ©emeintoefen fich 8*
bilbet hatte,) all biefe Dtamen, fo toie biele bon Stabten unb

DertlichFeiten , toaren nach ber (Sthmologie be« 23olF8glauben«

oon einem urfprünglichen ©rünber ober Stammespatriarchen ab»

Zuleiten. Selbft auf tarnen, beren Urfprung auf ber £anb tag,

fanb biefe Theorie Anwenbung. ISDie tarnen ber oier Stämme
in ber athenifchen Urberfaffung , ©eleonten, £>opleten, Ergaben
unb AegiForeiS, tarnen, bie fo augenscheinlich bon ihren Söefcpäftt*

gungen abgeleitet toaren, tourben gewöhnlich auf hier tTuiwfioi,

Söhne beä 3on, be« allgemeinen Stammbater« ber SKace zurück

geführt, bie ©eleon, £ople$, ArgabeS unb AegiForeS geheigen

hätten. ^tiemanb trägt heu^utaSc baö minbefte SBebcnFen bie

ganze (Haffe biefer knwwfiov ober namengebenben Heroen au«
bem Sßerzeichnig * hiftotifchtv ^erfönlichfeiten $u preisen. £)en

©riechen jeboch gatten fie als bie roerthbollften unter allen; fie

oxoToC rt Tivtg zu tideu, ovx rjntOTfaro [ot "EXXrjvfg] /utygt’ ov ttqoZijv

if xui tog dmlv Xoyii). *HaioSov yuq xui ^OfirjQOv TjXixfyv jerga-
xooCoiai htai doxto) /utv nQtoßvzfQOvg ytvia&ui, xui ov nXtoai' ovzoi

tim oi Tioi^ouvjfg &€oyov£r)v “EXXijoc xui toioc &eoTot rüg l7T(ow/u(ag

(fdvTfg xui riuüg r* xui t

(

yvug JuXovreg. xui avrcHv ariurjvuvzsg.

(Herod. II, 53.)
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tourzelten eben fo feft int 23olfSglauben, unb ihre E$iftenz unb ihre

Abenteuer fchienen ebenfo oiel S^ed^t ouf ben tarnen einer Ueber*

lieferung ju ^aben, tote trgenb eine anbere @age4

Aber gefegt, baß bte ^erfonen ber §eroenfage toirfliche toaren,

tote benn unztoeifelhaft manche trieger unb £errfcher ein bauembes
Anbenfen ^intertaffen Ijaben miiffen ,

an baS fid; unfehlbar <Sagen

fnüpften, ober gefegt auch, baß toir unter ben kanten bie, toelcbe

toirflichen ^erfonen angehörten, zu unterfcheiben bermödhten, toürbe

barauS ettoa folgen, baß bie ihnen zugefchriebenen X^aten toir!-

liefen Vorgängen irgenbtoie gleich toaren? 2öir fönnen uns nach

einem entfprechenben galt ein Urteil bariiber hüben. 3n ber

früheren 3eü bcS Sttittelalters toar ber ntenfchliche ®eift bis ju

einem getoiffen ®rabe toieber ju beut natoen, arglofen Glauben

ber Urzeit zurüefgefehrt. ^Demgemäß brachte er bamals auch eine

überreife güllc bon @agen l;eroor, bor Allem bie ^eiligen*

legenben, bte beinahe eine Literatur für fich bitben, auf bie toir

hier aber nicht eingehen toolfen, obgleich fic feljr treffenbe Belege

bieten toürben. £)tefelbe 3ßit lieferte aber aud) in ihren Witter*

geeichten baS ©eitenftücf ju ben Erzählungen bon §ercufeS unb

ShefeuS, bon ben Säuberungen beS Ultyß unb bott bem Argonauten*

Zug. Sie bie h^merifdhen @efänge fünbigen [ich auch biefe 9?itter*

gebichte als toal;re Erzählungen an unb galten bis inm bierzehnten

Sahrhutibert he*a& im $olfSglauben als folche. 3hrer Mehrzahl
nach hobeln fie bon ^erfonen, bie toahrfd;einlich ganz erbittet

finb; an AmabtS unb ßanzelot zu glauben, ha&cn toir nicht bie

minbefte $8eranlaffung, unb bei ftönig Arthur fehlt uns ebenfo toie

bei $önig Agamemnon jebe SD^öglid^fett zu ermitteln, ob er jemals

toirflidb e^iftirte ober nicht. Snbeffen finbet biefe Ungetoißheit

nicht bei allen gelben ftatt. 3ene &tit fanntc im ©egenfafc zu

ber ho^uerifchen, trofc ihrer Barbarei, fchriftliche Aufzeichnungen,

unb toir toiffen beg^alb aus anberen Quellen als ben ®ebichten

felbft, baß fie einige toirfliche tarnen enthalten, $art ber ®roße

ift nicht nur ein X;tftorifcher Eharafter, beffen $eben toir ziemlich

genau fennen, fonbern er toar auch ein fo echter £elb im $rieg

toie im grieben unb feine Xhaten finb fo überrafchenb unb tounber*

bar, baß bie ^Dichtung felbft fich baran Jhätte genügen laffen !önnen,

feine toahre ^Biographie auSzufchmücfen , ohne ihn mit einer gan§

anbern, bölfig fabelhaften auSzuftatten. Snbeffen berlangte bie

3cit, um ihrem 3beal z« genügen, einen großen $arl ganz anberer

Art als ben toirflichen 2ftonard;en. £>ie Ehroni! beS Erzbifchofs

£urpin, eine 3ufuuimenfteHung poetifd)er 0agen, fam biefent iöe=

bürfniß entgegen. Obgleich fie außer bem tarnen $arl’S unb ber

3»UI, gef. SBctlc. XI. 11
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£patfa<pe eine« gelbjuge« naep (Spanten faum irgenb etma«

£iftorifdpe« enthält, fo mürbe fie boep bom ‘ifapft teatiptu« beut

3tDetten für eepte ©efepiepte erflärt, mürbe bon Bincenj non

Beaubai« für mapr gehalten, ber megen feiner großen ©eleprfam*

feit £eprcr ber Söpne be« meifen $önig« ßubmig« be« fettigen

bon granfreiep gemorben mar, unb au« ipr, niept au« ©ginparb

ober beut Sftöncp bon St. ©allen, fd^öpften bie folgenben SDidpter

ipren Stoff. Sogar alfo für ben galt, baß ^rtamu« unb §eftor

mirfliipe ^ßerfonen gemefen finb, fann bie Belagerung bon Stroja

burep bie ©riechen noep immer fo fabelhaft fein, toie bie bon

•»Pari« burep bie Saracenen ober toi« be« ©roßen (Eroberung

bon gerufatem. 3n bem ©ebiepte 2lrio]T« firtb ber Jpauptpelb

unb bie §auptpetbin föuggiero unb Brabamante, bie mirfliepen

ober erbiepteten Borfapren ber ^erjöge bon gerrara, an bereu §of
ber £>iepter lebte unb fdprieb. Sirb gernanb au« biefem ©runbe
eine Splbe bon ben Slbcnteuern glauben, bie er ipnen ober feinen

anberen Berfonen beilegte? ©ine anbere fagenpafte B^fönlidpfeit,

bie gteicpjeitig auep ber ©efepiepte angepört, ift Birgit. Unb in

melcpem ©parafter märe ber £)i<pter ber Sleneibe auf un« ge*

fornmen,* memt un« fein 9Inbenfen nur burep bie Ueberlieferungen

be« Biittetalter« erpalten toorben märe? 3n bem eine« mäßigen
3auberer«! So biel alfo ift bie fogenannte Ueberlieferung mertp,

felbft menn bie Bitten mirfliep unb bie 3eit nidpt feber 2luf*

jeiepnung bar ift. Sa« muß fie in 3eüen fein, melepe bie Scprift

nodp niept fannten?

(5« ift fefct beinape oergeffen, baß au<p ©nglanb eine mptpi*

fepe ©efdpicpte patte, bie einft für mapr galt unb ber menigften«

in bem galt bon £ear unb ©pmbeline bie Seipe be« pöcpften

poetifepen ©enie« niept feplte.

„Senn mir bie ©efdpidpte unfere« eigenen ßanbe« nepmen,
mie fie bie £arbpng, gubpan, ©rafton, $ollinfpeb unb Stnbere

bom jmötften bi« jum fiebjcpnten gaprpunbert auffaßten unb auf*

jeiepneten, fo merben mir finben, baß fte. angeblidp mit Brutu«
bem Trojaner beginnen follte unb bon ba burep biete ©enerationen

unb eine lange $eipe bon Königen bi« auf bie 3*iten bon Sutiu«

©äfar perabgefüprt mürbe. ©in äpnlidper ©taube an eine troja*

nifepe TOunft, bem maprfepeinlicp eine eprfurept«bolle ^aepapmung
ber Körner unb ipre« trojanifepen Urfprung« ju ©runbe tag, be*

gegnet un« auep unter ben 8iebting«ppantafien anberer europäifdper

Nationen. Sa« ©nglanb anbelangt, fo mürbe biefe £5arfteltung

juerft bon ©ottfrieb bon 3ttomnoutp in Umlauf gefegt unb fanb
opne großen Siberftanb ober Streit Eingang in ben Botf«glauben.
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®te Röntge bon 23rutu8 abmärts mürben in regelmäßiger chrono*

togifcher Reihenfolge, jeber mit feinem £)atum berfehen, aufge=

jähtt. ©ei einem (Streite, ber mährenb ber Regierung (5buarb$

be$ (Erften im 3ahre 1301 $mifchen ©nglanb unb Schottlanb ftatt*

fanb, mürbe bie Slbftammung ber engtifchen Röntge bon SBrutuS

bem Profaner atö ein für ben Streitigen gatt bebeutungSbotleS

Argument feierlich in einem Schriftftütf proctamirt unb e$ mürbe

bon gegnerifcher Seite fein ©inmanb bagegen erhoben*), einSßorfatt,

ber un$ an bie 2lrt erinnert, mie 2tefchine8 fich in bem Streit ber

Streuer unb ^ßhütyp’S bon 9flacebonien über 2lmphipoti$ auf bie

uratten SDotatrechte bon Sifamaö, Sohn beS £h efcu3/ beruft;

etmag 2lehntiche$ ift auch bie 2)emei8führung, mit ber bie Athener

ihre Eroberung bon Sigeum gegen bie gorberungen ber 3)ttth=

tenäer bertheibigen fuchten, inbem fie anführten, fie hatten

ebenfo biel Anrecht auf ben Ort, mie irgeno einer unter ben

griechifchen Staaten, bie an bem 3^ Slgamemnonö theitgenommen

hatten.

„£)ie 3ähigfeit, mit metdjer biefe ättefte 9?eihe brittifcher

Könige bcrtheibigt mürbe, ift ebenfo bemerfenSmerth ,
mie bie

Seicbtigfeit, mit ber fie (-Eingang gefunben hatte. £)ie ©hroniften

im Anfang be$ fiebjehnten gahrhmtbertö protefiirten eifrig gegen

bie aufbringliche 3meife(fudht
,

bie fo biele ehrmürbige Monarchen
Preisen, fo biete ©roßthaten auStöfcpeti motte. Sie beriefen fich

auf bie patriotischen ©efühte ihrer 3uhörer, erftärten e3 für un*

erhört, baß eine bormi^ige $ritif gegen ben (Stauben bon gahr*

hunberten in bie Schranfen treten motte, unb hoben tcbhaft herbor,

mit metchen (gefahren ein fotcheö SBeifpiel bie ganje ©efcpicbte be=

brohe. . Stber trofc biefer fo anfehnticpen Summe bon Autorität

unb ^ßräcebenjfätten beginnen bie ©efcpichtfchreiber be$ neun«

ahnten gahrpunbertä hoch bie ©efcbichte @ngtanb$ mit guüuS
(Säfar. Sie berfudhen meber ba$ £>atum bon $önig 23tabub

7

$

£h*onbefteigung feftjuftetten, noch ju beftimmen, miebiet Wahrheit
ber rühreuben ©efcpichte bon $önig 8ear ju ©runbe liege**)."

(I, 639—642.)

*) Sftan bergleid?e Söarton, „©efdhtdhte ber engtifdjen <ßoefte", sec. III,

131. „9ßor bem fecbSsehnten Stohrhunbert fragte ^temanb baran m afreifeln,

bafj bie granfen ihren Urfprung bon grancuS, bem ©ohn $eftor*8, her®

leiteten , bafj bie ©panier bon gabbet , bie dritten bon SBrutuS unb bie

Schotten bon gerguS abftammten." ((Söenba, 140.) (Hnmerfung ©rote’8.)

**) 97ocb im 3ahre 1754 fcemerft Dr. Jjad&ariaS ©rety in fernen

©hafefaearenoten ju ber ©tette in £eat: „
sJtero ift ein Engter im ©ee ber

11 *
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(Ehe mir biefen Xtyxi unfereS ©egenftanbeS berlaffen, motten

mix noch ein Argument ' hinaufügen, ba$ un$ f$on an unb für

fich faft entfcheibenb fchcint. £)ie authentifche ©efd^id^tc mirb in

bem 2ttaße, als mir ben (Strom ber 3eit ^tnauffteigen
f
immer

bürftigcr unb fpärlicher, bie 30W bcr (Ereigniffe immer befchränfter,

bie (Erzählung immer meniger oerftänblich ; fic geht gteichfam all*

mätig burch alle Sibftufungen be$ 3tt)ielt<ht$ in ®unfet ber

stacht über. Unb eine folcfye begtnnenbe Dämmerung finben mir
in ber griecbifc&en ©efchichte um unb furz oor ber erften SDlhm*
btabe, 776 bor (£fyriftu$, bemjentgen gahre, meldf>e$ für bie hiftoru

fchen ©riechen ben 2lu$gang$punct ber 3eitrechnung bilbete. 2Bir

fönnen nicht meit fehl gelten, menn mir bicfe 3eit utt bie (Epoche

betrauten, um meld^e man anfing, im öffentlichen Seben regelmäßig

Schriftzüge anjumenben, um bie periobifchen retigiöfen gefte ju

bezeichnen, melche megen ber furchtbaren retigiöfen gofgen, bie

man bon febern Mißgriff in Vezug auf bie Sßertobe ihrer geier

beforgte, immer bie (Ereigniffe maren, bie man juerft aufzeichnete.

2öenn mir nun aber jenfeits be$ £)unfel8, melcheö ben frühen
borgen ber ©efchichte begrenzt, ptöfclich in ba$ bottfte XageSlüht
treten, auf ein (Eilanb beö Siebtes in bem bunfetn SDcean ber ber*

fc^oHenen Vergangenheit, bas bon erhabenen ©eftalten bemohnt

ift unb in zauberhaftem ©tanje ftrahtt, fo fönnen mir berfiebert

fein, baß biefe (Erf<heinun£ eben fo unmirflicp ift mie Vluto’S

lantiS, unb baß bie Uebertieferungen unb ©ebichte, bie für ihre

einftige (S^iftenj jeugen, $inber ber Vh^utafie unb nicht ber

(Erinnerung finb. V3apre ©efchichte mirb nicht in biefer VBeife in

ihrem Saufe unterbrochen; fie berfchminbet nicht mie bie glüffe
2lrfabien$ in ber (Erbe, um eine lange 3e*t unfichtbar $u bleiben

unb bann mieber an einem entfernten ^ßuncte herborjubrechen.

3uerft Sicht unb bann ginfterniß fann in ber (Erfinbung auf
einanber folgen, aber nicht mehl in ber (Erinnerung.

£)a$ höchft forgfältig ausgearbeitete (Eapitel, in meinem
£r. ©rote ben gortfchritt ber unter gebilbeten ©rieten h^rfchen^
ben Slnfichten über ihre eigenen Sagen barfteHt, ift nicht nur in

Vejiehung auf bie grage ber ©laubmürbigfeit, fonbern auch als

ginfterniß" golgenbeS: „(SS ift bieö einer ber auffattenbften 2lna<broniSmen
©hatefoeare’S. Äönig Sear folgte feinem 93ater SBlabub im ga^re ber Seit
3105 unb Sftero mar im Sabre ber Seit 4017, als er bie ßaiferto<hter

Dctabia ^eiratbete
, fedjSjebn Sabre alt" SOtan bergleidje Funcü chrono-

logia, p. 94. (Slnmertung ©rote’S.)
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etn 2^eü bet (Sefdeichte be® menfchlichcn (Seifte® ton 33ebeutung.

3n einet toben 3^it entftanben, bic ihnen einen naioen unb un=

bebingten (Slauben entgegenbtacbte, gingen bie (Sagen mit bet 3ri

t

in eine ^etiobe binübet, bie man im 33etgletc^ fenntnißteich unb
gebübet nennen !ann. 9flit bem ganzen %on biefet leiteten

$etiobe ober menigften® mit bemjenigen ibtet gebilbeteten (Sfemente

ftanben bie (Sagen nicht länget im (£in!lang. üftancbe (Stünbe

toitften Rammen, um biefe ©tffonanj be*&o**utufen. 3n bem
Sftaße, al® bet 23etfcbt mud?® unb geteiftc Sännet mit (Sagen

befannt mutben, bie nicht f<hon feit ftü^eftet 3ugenb füt fie ein

(Segenftanb bet (S^tfurc^t gettefen maten, mußten bie gegenfeitigen

SÖöibetfptücbe bet (Jtjäblungen felbft tief baju beittagen, i^t Ün*
fe^en ju untetgtaben. £>ie §bataftete unb $anblungen, bie fie

ben (Söttetn beilegten, enthielten 93iele®, n>a® bem tetänbetten

mctalifd;en (Sefübl einet cioilifittetn 3e^ toibetfttebte ; fd^on

Xenophane®, einet bet friibeften untet ben bbtlofobbifcbw Sorfchent

(Stiecbenlanb®
,

tetfaßte (Sebicbte, tteldhe in ben b^ftigften 2lu®*

btüden bie (Sefchichten angtiffen, toelcbe Jpefiob unb §ontet, ben

et ben allgemeinen lebtet nennt, ton ben (Söttetn betitlet batten.

Ungleich toicbtiget noch mat e®, baß bet 23eginn bet Sftaturfotfcbung

unb einfkbtiget Sftatutbeobacbtung eine 2luffaffung be® Sfikltganjen

unb eine S^etbobe bet ^Deutung feinet Phänomene einfübttc, bie

mit bet (Einfalt be® alten (Slauben® fottttäbtenb in SQ3ibetftteit

getietb, ba fie bie äflenfdjen gemöbnte, ba®, ma® ibte Sßotfabteu

ben @imtitfungen übetnatütlid;et 2öefen unb ibte® 3°*ne$ obet

ibtet (Snabe gegen (Stetblicbe jugcfcbtieben batten, auf bbbfWe

Utfadben unb Sftatutgefefce jutüdjufübten.

liefet 2Bedhfel bet Stimmung bei ben gebilbeteten (Seiftetn

fubtte fie jebodb noch nicht bi® jttt billigen 23etttetfung bet fagen*

haften 23olf®teligion. £)ic ^enfdben geben nicht plöfelich ton

einem jufammenbängenben (Shftem be® £)enfen® ju einem anbetn

übet; fie tetfuchen junächft jebe® -Drittel, beibe ju tetföbnen. SDet

böllige iötuch mit bet Religion bet 2$ottätet ttütbe ein 8o®teißen

ton alten (Sefüblen totau®gefefct haben, ba® füt bie £)utchfcbnitt®*

ftät!e felbft übetlegenet (Seiftet allgu fdhmetjlicb unb fchmietig

gemefelt toäte, unb man hätte ihn nicht offen eingefteben fönnen,

ohne fich untetmeiblich bemfelben (Sefdhid au®jufefeen, ton bem
2lna$agota® unb (Softate® ttofc aßet angettenbeten 23otjuht eteilt

toutben. SXuch gab e® fogat untet ben ^btlofopben Anfang® nut

febt menige, melche in bet gteigeiftetei fo meit gingen. 3m SW*
gemeinen ttaten fie unfähig, fich ton ben alten teligiöfen Uebet=

liefetungen ju befteien, fühlten fich abet eben fo außet (Staube,

- .«v «

.
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iBnen BudBftäBlidBen ©lauBen ju fdBenfen. „£)a$ 9?efuttat mar eine

neue SftidBtung, an ber Beibe ftreitenben Kräfte tyten AntBeil Ratten,

einer bon jenen taufenb unBemufjten (Sompromiffen jmifdBen ben

bernünftigen UeBerjeugungen beS gereiften 2JfonneS unb ben un«

jerftBrBaren 3llufionen eines jugenblidBen religiöfen ober patrioti*

fcBen ©lauBenS, mie fie uns in mcnfcBlidBen SDingen fo oft Be*

gegnen." SDte Sagen maren iBrem mörtlidBen Sinne nadB nidBt

tanger ju glauBen, aBer eS mar notBmenbig, in iBnen einen ©inn
ju finben, ber es möglich rnadBte, fie ju glauben. Unb ba^er fam
jene föeiBe bon SemüBungen

,
bie mit madBfenber Energie bon

^efatäuS, bem erften ^iftorifer, ber in 'ißrofa fcBrieB, Bis auf

bie neuptatonifdBen ©egner beS (5fjriftentfyum8 B^B fortbauerten,

unb ju ber bie 33erfudBe eines Paulus unb ber beutfd)en 9?ationa*

liften, baS alte £eftament meg ju erftären, bie näd^fte ^araüete

Bieten. 3B*em mörtlidBen ©inne nadB bermorfen, mürben jene

©rjäBlungen in irgenb einem anbem Sinne jugelaffen, ber fie

jeber unmittelbaren Grinmirfung einer ©ottBeit entfieibete. ©ie
mürben entmeber als gemöBnlidBe, poetifdB auSgefdBmücfte ©efd^id^ten

bargeftellt ober als Allegorien, meldBe moralifdBe Untermeifung,

^^fifaUfc^e £Beorien ober efoterifcBc SfteligionSleBren in fidB Bergen

follten. §r. ©rote fd^itbert uns bie ^Reihenfolge biefer rational

ftifd^en Grrflärungen ausführlich mit ebenfo biel ©eleBrfamfeit als

pBitofobBifcBem ©eift.

©eine AnficBt über baS BtftorifcBe ©rflärungSfBfiem Baben

mir Bereits in ben früBeren Auszügen fennen gelernt DBne im
©anjen bie allegorifcBe £Beorie meBr ju Begünftigen, macBt er iBr

bodB ein 3ugeftänbni§
,

mit bem mir uns, menn mir iBn anberS

richtig berfteBen, nicht einberftanben erflären fönnen. Grr fagt

nämlicB (33anb I, 570): „Obgleich bie allegorifcBe ^Deutung un$
gelegentlich auf grojje ABfurbitäten BinfüBrt, fo gibt eS bodB gäße,

in benen fie innere Semeife bafür Bietet, ba| fie echt unb richtig

ift, baS B^ßt/ bafc fie gu bem urfprünglidBen ber ©rjäBlung

gehrte," unb er führt als Seifbiel bie GtrjäBlung bon ber Ate

unb ben Sitai im neunten SudB ber Sliabe an, bie, mie er fagt,

unjmeifelBaft eine BeaBfichtigte äftoral einfdBließt. ds fdBeint uns

nun, baß biefe Semerfung ber Allegorie entmeber ju biel ober ju

menig jugefteBt

Scber, ber bie SliaS audB nur aus ber UeBerfefeung fennt,

mirb fidB gemifj ber fdBBnen ©teile erinnern, in meldBer Ate (bie

§>r. ©rote mit „Blinbem £rieB" [reckless impulse] üBerfefct) als

eine riefige ©eftalt erfcheint , bie miitBenb einBerftürmt unb 35er«

berBen berBreitet, mäijrenb bie ßitai ober Sitten, Töchter beS

i
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3*us, ihr langfam nachhinfen, um bie Sunben ju feilen, bie fie

gefplagen. galls nun ber ^Dichter art bie perfönliche <5^*tftens ber

2lte uub ber ßitat nid^t glaubte, falls er eine bloße Hebefigur,

bie er felbft als folche betrachtete, baju anmenbete, um einer all=

gemeinen Bemerfung über ben (Gang menfd^tic^er Oinge $ftach*

brucf ju berieten, fo mirb man biefe ©teile mit SRecht allegorifch

nennen. Senn aber, trie mir eS uns benfen, eine folche Slnmen*

bung ber Sprache beS Polytheismus nic^t beftanb noch beftehen

fonnte, fo lange ber Polytheismus noch lebenbig mar, menn ber

(Gebrauch religiöfer gornten als bloßer rhetorifcher $unftgriff bem
^Dichter (borauSgefefct, er hätte überhaupt auf einen folgen (Ge*

ban?en fomtnen fönnen) als eine gottlofe Profanation erfchienen

märe, menn er in ber bollen Einfalt feines religiöfen (Glaubens

bie Perfönlichfeit ber 2lte unb ber Süai buchftäblich nahm, fo fann

bon Allegorie im eigentlichen ©inne bes SorteS hier nicht bie

SRebe fein. Oaß in feinem (Geifte bie religibfe Sehre bon einem
' moralifchen ©inne begleitet, ja fogar bon ihm eingegeben mar,

geftehen mir bereitmillig $u, aber er hat bie betreffenben moralifchen

Kräfte ju Perfonen unb ju (Gottheiten gemacht unb bie (Gefehlte

ift, mie äftüller in Bejug auf bie ©age bon Prometheus unb
dpimetheuS (Borbebad&t unb SRachbebacht) bemerft, nid^t eine

Megorie, fonbern ein SRythuS. Sollten mir bas nicht jugeben,

fo müßten mir biel meiter gehen unb ber ganzen griechifchen 2fty*

thologie eine allegorifche (Grwtblage beilegen, benn bie ORehrjapl *

ihrer (Gottheiten, unb unter biefen bie bornehmften faft auSnahmS*
loS, finb unjmeifeiyaft Perfonificationen phyfifeper ober moralifcher

Dfaturfräfte, unb bieS einmal jugegeben, mußten nothmenbig auch

bie ihnen beigelegten Attribute biejenigen mieberfpiegeln, melche bie

Beobachtung in ben (Srfcheinungen nachmieS, über bie fie ber

BolfSglaube malten ließ.

• £)ie $ftaturgcf<hi<hte beS Polytheismus mirb jefct richtig ber*

ftanben. Religion, obgleich ex vi termini übernatürlich, ift hoch

eine Theorie ber ^Raturerflärung unb ffreitet in ber Siegel parallel

mit bem gortfehritt ber menfchtichen 5luffaffung beffen, maS erflärt

merben foll, meiter bor; ieber neue ©chritt in bem ©tubium ber

(Srfcheinungen führt auch eine 2ftobification ber £heor*e hwfat-

£)er Silbe, ber fich feinen Äraftbegriff aus feinen eigenen Sillens*

impulfen bilbet, fepreibt jebem befonbem Öing, an bem er eine

föraft mahrnimmt, bie er nicht beherrfchen fann, eine Perfönlichfeit

unb einen Sillen ju unb berfucht fogleich
,

es burch (Gebet unb

Opfer für fich ju geminnen. Oiefer urfprüngliche getifchtSmuS

gegen iRaturgegenftänbe, bie große Äraft mit einer ausgeprägten
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Snbioibualität oerbinben, behnte fidh noch meit in bie ^crtobe be«

eigentlichen ^olhtheiömuö au«. Öie ©aia be« §efiob, bie Sftutter

aller ©ötter, mar nicht eine ©ottheit ber ©rbe, fonbern bie ©rbe

felbft, unb ihre phhfifdjen Attribute finb mit ihren moralifdhen ju

einem tounberlidhen ©emifch »erfchmotjen. £)ie «Sonne unb ber

Sttonb felbft, nicht in ihnen toohnenbe ©ottheiten, ioaren ©egenftanb
be« alten griechischen (£uftuS; ihre gbentification mit Apollo unb
Artemis gehört einer toeit fpätern Veriobe an. 3)ie «gnber ber=

ehren ben gluß 9terbubba als ©öttin, nid^t eine ©ottheit be$

gluffe«, fonbern ben gluß felbft*), unb menn fie ihm ein ®e*

fdhlecht unb anbere §u ber phhfifchen Vefdhaffenheit be« Sftatur#

gegenftanbe« nicht paffenbe ©igenfhaften beilegen, fo fommt bie«

oon ihrer Unfähigkeit her >
eine ^erfönlichfeit anber« als in

Verbinbung mit ben gewöhnlichen menfdhlidhen Attributen unb

Trieben ju benfen. £)er h^merifche Sfamanbro« ift !aum etwa«

Anbere« als ber mit lieben begabte gluß felbft, unb ber ©ott Al#

pheuS, ber bie Arethufa burdh ben Dcean oerfolgt, ift ber wirfliehe

gluß, ber burdh bie faltigen Sogen fließt, ohne fidh mit ihnen

ju oerbinben, unb julefct feine Saffer mit benen ber geliebten Quelle

in untrennbarer Bereinigung mifdht.

So aber Sßaturgegenftänbe feine fo ausgeprägte Snbioibualtfäf

befifcen, wo ber ©eift mit Seichtigkeit in einer ülflenge oon ©egen#

ftänben ein unb baffelbe Vermögen mahrnimmt, auf menfdhlidhe

Sntereffen einjumirfen, bort geht feine £enben$ bahin, nicht bie

©egenftänbe felber ju ©öttern ju erheben, fonbern fie einer ©ottheit

unterjuorbnen, bie felbft unfidhtbar bleibt unb au« ber gerne über

eine gauje (Slaffe oon ©rfepeinungen herrfcht. Vrob unb Sein finb

nichtige unb wohltätige Kräfte, aber felbft ber blinbefte getifdh#

oerehrer h<*t toahrfcpeinlidh nie bem einzelnen Vroblaib ober Sein#
trug ©ebete unb Opfer bargebracht, fonbern immer nur einem

unfidhtbaren Bacchus ober einer unfichtbaren (EcreS, beren ©eftalt

man in gofge ihrer Unftchtbarfeit gan$ natürlidherweife ber menfdh#

liehen affimilirte, unb bie bann ber ^Dichter in bie £anb nahm,
um ihnen Roheit unb Sitrbe ju leihen. So wirb ber erfte unb

einfachfte Schritt jur Verallgemeinerung ber Statur, burdh ben

man ihre ©egenftänbe nach (Staffen orbnet, oon einer entfpredhen=

ben Verallgemeinerung ber ©ötter begleitet. £)a« geuer, eine ju=

gleich geheimnißooüere unb fchredflicpere Äraft, ift in manchen

*) SeitereS intereffanteS 2)etait ßnbet man in „©treifjiige unb Er-
innerungen eines inbißhen Beamten," non Oberfilieutenant ©leentan,

Vanb I, Eap. 3.
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Religionen ein Gegenftanb birecter 93erebtung gemorben, aber im

^omer finben mir ben Uebergang bon bet Verehrung beS geuetS

gu bet beS geuergotteS IpepbäftoS bereit« bollftänbig bolljogen.

©et ©onner, bie impofantefte Raturerfcheinung, mürbe burchmcg

als Attribut beS mächtigften Gottes, beS ^öe^errfd^er« bet (Götter

unb Sftenfchen, aufgefaßt. 3n bem 9Ra§, als bet Gebanfe fich

entbleite, mürben nicht allein bie pbbfifcben, einet leidsten 23et=

aßgemeinerung fähigen Kräfte, mie Rächt, borgen, ©chlaf, £ob,

nebft ben nächftliegenbenfeelenbemegenben Kräften, ©chönbeit, Siebe,

$tteg, fonbetn aÖmältg auch bie ibealen Grseugniffe einet hebern

Abftraction, mie 2BeiSbeit, Gered)tigfeit unb begleichen, ein jebe«

für fich als 533etf unb Straftäußerung ebenfo bielet befonberer

Gottheiten aufgefagt. ,,3Ran mar," mie ©tfrieb füllet *) fich auS=

brüeft, „überhaupt gemotynt, jebe SBeife geiftigen Sebent beten

Einheit man erfanntc, in einem Gipfel ju concentriten, bet bem

Geifte notbmenbig als ein perfönlicpeS 2Befen erfriert. Dbet glaubt

man, bafe /H%rn Otfug, Mijrig, Movoa
,
Xagig,

c

'Hßr], 'Eqivvvq,

1Eqiq anberS ju allgemein geglaubter 2Birflichfeit, jum £beil auch

ju göttlicher SBerebtung gelangen fonnten, als burdb eine in bet

Gpoche bet geiftigen Gntmidfelung gegtünbete Rotbmenbigfeit ,
mie

jegliche ©eite bet Ratur, fo auch beS SRenfchenlebenS auf biefe

SÖSeife in einet Ginbeit anjufchauen? SBte märe eS möglich ge*

mefen, §ut GbariS in beten, menn man fie ficb nur als ‘ßräbicat

menfcblicber ober höherer SBefen gebacht hätte? ©elbft ben römifeben

Gült ber 93irtuS, gelicita« u. f. m. bat ntan Unrecht, eigent*

li<h allegotifch ju nennen, meil cS bann überhaupt fein Gült fein

fonnte."

©icherlich bachte man fich biefe Gegenftänbe bet Sßetebtung

nicht als 3been, fonbetn als ‘ißetfonen, beten Grunbattribute jeboch

mit benen bet 3been, melche fie oerförperten, in enget 33e$iebung

fianben. ©aS alfo ift bet ursprüngliche £ppuS beS ^olptbeiSmuS,

bet feineSmegS eine menfdeiche Grfinbung, fonbetn im ftrengften

©inne beS Sortes ein bon felbft etmachfenbeS Raturprobuct ift.

©päter alletbingS etfanben ©ieptet unb ^rieftet Gefehlten übet

bie Götter, bie mit ihren urfptünglichen Attributen mehr ober

minber jufammenbingen ober bereinbar maten
;
auch biefe Gablungen

mürben bet Religion einbcrleibt, unb bie populärften Gottheiten

maten bie, melche ben Gegenftanb bet einbringlicbften ©iebtungen

bilbeten. Snbeffen bie ©agen haben nicht bie Religion gemacht,

*) ^rolegomena ju einet »iffenfhaftlihen Ethologie, @. 121.
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beten ©runbfage bicfmehr eine bona fide nottjogene ^ßerfonification

unb Vergötterung ber berborgenen Urfadhen ber @xfMeinungen

mar. BMr haben feinen ©runb, ju glauben, bajj biefe Sluffaffung

non ber be$ §rn. ©rote irgenbmie abmeicht
;
aber n>enn e$ in feinen

SluSeinanberfefcungen ettoaS gibt, ma8 un8 nid^t bofffiänbig befrie*

bigt, fo ift bie$ eben ber Umftanb, bafj fie biefe ©eite beS ©egen*

ftanbeS nic^t ftarf genug herborbeben, baß bie gried^ifd^e Religion

in ihnen ju feljr af$ eine 2lrt 3ufaff, af$ mißfürfiche ©cböpfung bet

^Dichter unb ©efchichtenerzähfer erfcheint, inbeut ihr Urfprung, bet

in ben natürlichen rnenfStichen gähigfeiten unb in ben fefbft*

ftänbigen ^enbenjeit be$ ungebifbeten ©eifteS zu fuchcn ift, jtoar

angebeutet, aber nicht ftarf genug befeuchtet mirb.

Sibgefehen babon fönnen tbir biefen Xheif be$ 2Berfe$ faurn

ju feht rühmen. §r. ©rote hat bie für eine moberne (SinbifbungS*

fraft fo bebeutenbe ©d&toierigfeit übertounben, fich ganz in bie

©eifteöberfaffung unb üftaturanfchauung be$ VotytheiömuS h^nc^
ju berfefeen. SBir müßten fein 2Berf, fid^ertid^ fein 2öerf über

gried)ifchß ©efchichte ju nennen, in toefchem ein fo tiefeö Berftänb*

nij$ jene« geiftigen 3uftanbeS ju finben märe, bei bem bie birecte

refigiöfe ^Deutung ber Matur bie $auptroße fpieft, bei bem jebe

(grffärung ber Srfcheinungen, bie fie auf bie perfönfiche BHrfuttg

einer berborgenen übernatürfichen Btadbt jurüdfführt, für natürltty

unb mahrfdbeinftch, jebe anbere 2lrt ihrer Deutung für mtgfaub*

tidh gehalten ö>trb, mo bas VSunber aßein annehmbar erfcheint,

bie (£rffärmtg aus natürlichen ©rünben aber bei bem 3ulhüret

nicht aßein bas ©efühf ber ßrhrfnrdbt berfefct, fonbern gerabeju

feinem Berftanb miberftrebt, meif fie ben entfchiebenften ©egenfafc

ju feiner gemöhnfichen 2lrt, bie (Srfcheinungen aufjufaffen, bifbet.

@S ift bies ein 3ufßmb, ben uns unfere föenntniß ber |)inbu$

boüftänbig begreift macht, unb ber nirgenbS beutficher herbor*

tritt als in ben ©chitberungen
,

bie uns forgfäftige Beobachter

bon jenem merftoürbigen Boff entwerfen, bas uns in fo biefen

Beziehungen bie charafteriftifchen geiftigen 3üge ber ^inberjeit be$

BfenfchengefchfechtS bor bie ©eefe führt.*)

Obgleich manche ber in £rn. ©rote
7

« Bänben befprochenen

fragen bebeutenber finb, fo ift hoch feine intereffanter, afS bie nadh

bem Urfbrungberhcmerifchen ©ebidhte, bie bon bem ganzen Elfter-

*) (SS ift fehr in bebauero, baß wenige berartige ©emäfbe ejtftiren.

SGBtt emfpfehfen als eins ber lehrreichen baS bereits erwähnte SÖerf bon
Oberft @leeman, ein SBndj, baS man ohne Uebertreibnng „2)ie $inbuS , bon
ihnen fefber gemalt" nennen fönnte.
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tbum als ©cpöpfung eines großen Sichters ober ^öc^ftenS $©eier,

oon benen einer bie 3liaS, ber önbere bie Obpffee gebietet ^abe,

Betrachtet ©urben, bie aber ber ©FepticiSmuS ber ^eujeit für

3ufammenftellungen erFlärte, bie erft tn ber 3ctt beS ^ififtratus

auS einer bunten gülle oon SBolfSballaben gebtlbet feien. §eutju*

tage aber, ©o bie SBolf’fche §ppotbefe in bem ßanbe, ©o fie ent=

ftanb, beinahe aufgegeben fcheint, Fann ©ol)i bie ^orftetlung, bag

folche ©cpöpfungen burcp baS 3^rftü(fetn unb Slneinanberpaffen

oteler urfprüngltch gefonberter, Furjer ©ebic^te entftanben fein

Fönnten, nebft manchen anbern (Einfällen gelehrten ©charffinnS

unter bie literarifchen (Euriofitäten oer©iefen ©erben. SBir oer*

mögen auf ber Solf’fchen, ©eite ber (Eontrooerfe Fein anbereS

Argument ju finben, bem irgenb ein Vernicht beijulegen ©äre, als

bie ©ch©ierigFeit, fich $u benFen, bag ©ebichte oon biefem Umfang
nur mit §ilfe beS ©ebächtniffeS oerfagt unb ber 9?ach©elt über*

liefert ©erben Fonnten; benn bag fie oor bem (Gebrauch ber

©<hrift gebichtet ©orben finb, ergibt fich aus oielen (Erwägungen*)

unb namentlich aus bem Umftanbe, bag nicht bie Fleinfte

2lnfpielung auf biefe $unft in fämmtlichen achtunboierjig @e*

fangen oorFommt, bie hoch fo ooll oon (Ermahnungen unb $9e*

fchreibungen beinahe aller bem $eben ju ^u£ unb 3ier gereidhen==

ben 33erfahrungS©eifen finb, bie in jener frühen ^eriobe überhaupt

tnöglicherweife epftirt hüben Fönnen, bag man fie ben Inbegriff

aller fenntniffe jener 3eü Genannt hat. Sag folche SBerFe ohne

bie §ilfe ber ©cprift erhalten ©erben Fonnten, erfcheint allerbingS

auf ben erften ©lief überrafchenb, aber nur, ©eil ©ir in biefem ©ie in

fo fielen anberen gälten unfere mobernen (Erfahrungen jurüdbatiren

unb auf jene alten 3*iten ben begrenzten 2ftagftab unferer 3e*F

an©enben. ^fato macht im ^ßhäbruS bie richtige iöemerFung, bag

bie (Erfinbung ber 33uchftabenfchrift febr oiel baju gethan h^e,
baS ©ebächtnig ju f<h©ächen. 3n unferer 3eü, 050 P$ bie ©e*

©ohnheit gebtlbet hat, Silles in bauernben ©chriftjügen aufjujeichnen,

unb ©o 3eber fich nicht fo febr auf bas ©ebächtnig ©ie auf beffen

(Erfa^mittel oerlägt, Fönnen ©ir unS Faum eine 3$orftelIung oon

ber Üraft bilben, bie ihm eigen gemefen fein mug, fo lange eS

als baS (Ein unb 2W, auf baS man fich allein oerlaffen Fonnte, ge*

übt unb gepflegt mürbe. 3n>if<hen ber (ErinnerungSfähigFeit eines

§omeriben oon (EpioS unb ber in unferen Sagen gewöhnlichen ©ar

*) SDtefe ©erben oon $rn. ©rote auf ©eite 191—97 feines zweiten

SBanbeS ausführlich beforochen; man tergleiche auch SWütter: „©efchichte ber

griechifchen Literatur/' I
2

,
262—65.
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unftreitig ein eben fo groger Unterfctyieb, tote jmif$en ber <3etjfraft

unb bem ©eljör eines norbamerifanifd&en SnbianerS unb eines

£onboner ^Bürgers* 9ludj mar eS fcbtiegticb ni<$t fcfymieriger, ein

einziges ©ebi$t in bierunbjmanjig SBüdjmrn, als bierunbjtnanjig

lieber oon je einem $9u<$ ju bemalten, metcfyeS leitete Ouantum
boc§ gemig hinter bem jurücfbteibt, maS bad ^öetrieböca^itat eines

eiuigermagen berühmten aoidog bitbete. SaS ben diäter fetbft

anbetangt
, fo fcfyrieb er unftreitig in bem Sftage, als baS Serf

oorfcfyritt, fein ©ebic^t gteicfyfam in baS ©ebäcfytnig ber jungen

6änger ein, oon benen mir ifyn uns in Uebereinftimmung mit ben

0itten jener 3eü umgeben ju benfen fyaben.

diejenigen, metcfye bie mefentticfye ©int?eit ber tjomerif<$en

©ebid&te oerttycibigen, leugnen burcfyauS nid)t, bag ber urfprünglid^e

$tau oon benfetben ober oon anbern dichtem burcfy Snterpota*

tionen unb fetbft burcty tangere 3ufäfce ermeitert fein !ann unb
matyrfcfyeinticty erroeitert morben ift. dies ift auch bie @tettung,

bie £r. ©rote gu ber grage nimmt. (Sr oermirft bie 'JSififtratuS*

fyppotfyefe unb tyätt aus inneren ©rünben bie oottfommene (Sinljeit

beS $tanS unb ber ^erfon beS did^terS für bie Obpffee aufrecht.

(Sine gteid^e ©intjeit beanfprucfyt er au$ für- ben grögern dljetf

ber Sliabe, oertritt aber eine ©rmeiterung bur<$ fpätere 3ufa|e
in einem Umfang, ber uns über baS -iXftag beS Safjrfd^eintidjen

binauSjugetjen fd^eint Sir merben baS, maS bie ©igentfyümli$*

feit feiner d^eorie auSmacfyt, in feinen eigenen Sorten mieber*

geben.

„daS erfte SBud) mit bem achten unb bie SBüctyer bom elften

bis jtociunbjmanjigften inctufibc ffeinen baS Serf in feiner ur*

fprünglicfyen Anlage ju bitben, baS in biefer ©eftalt eigentlich eine

SldbitteiS mar; baS breiunbjmanjigfte unb bierunbjmanjigfte 33uc$

finb 3ufäfee am ©nbe beS urfprüngtid^en ©ebichteS, bie iljm noch

immer feinen anbern ©tjarafter geben, ats ben einer ermeiterten

Std^itteiS, aber bie iöüd^er bom jmeiten bis $um fiebenten in*

ctufioe in 23erbinbuug mit bem je^nten tragen einen meiteren unb
umfaffenberen ©fyarafter unb oermanbetn bie 2tc$itteiS in eine 3tiaS.

die urfprüngticbe SntjattSanjeige
,
bie uns ben $orn beS Sl^itteS

unb feine birecten gotgen anfünbigt, ift noch gebtieben, nachbem

fie aufgehört ^at, fi<h mit bem Inhalt beS ©ebichteS ju bedfen.

Snbeffen fte^en bie 3ufäfee bem urfprüngtid^en ©ebic^t nicht notfc

menbig an poetifchem Serthe nach; es ift bieS fogar fo menig
ber galt, bag fie einige ber ^errtid^ften ©Köpfungen griechifcher

©pif in fi<h begreifen. 2luch tragen fie fein jüngeres datum a(S

baS urfprüngltd^e Serf; benn menn fie auch genau genommen
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etwas jünger fein müffen, fo gehren fie boh berfeiben (Generation

unb bemfelben gefellfhaftlihen 3ufianb on Sld^tüeiö.

„Nichts fann augenfälliger fein als bie Seife, in ber §omer
im erften Gud) unfere Aufmerffamfeit auf Achill als ben gelben,

auf feinen ©treit mit Agamemnon unb auf bie UnglücfSfälle ber

(Grieben concentrirt, oon benen fie fpäter in golge beS (^tnfd^reitenö

ber XhetiS Bet 3enS betroffen werben follen. £)ie Gegebenheiten

aber, bei benen bie Dichtung oom Geginn beS ^weiten Gud;e^ bis

jum $ampf swifhen §eftor unb Ajaj: im fiebenten Guh oerweilt,

lebenbig unb intereffant wie fie finb , thun bo<h nichts, um jene

Gerheigung ju oertoirfticken; fie finb ein glän^enbeS ©emälbe beS

trojanifhen Krieges im Allgemeinen unb entsprechen oortrefflich

bem umfaffenberen Xitel, unter bem baS (Gebiert unfterblih ge*

worben ift; aber bie folgen oon AcpilTö 3°*n treten erft im

achten Guh h^tbor. £>aS jehnte Guh, bie Xoloneta, ift ebenfalls

ein Xfyeil ber 31iaS, aber nicht ber AhißetS, währenb baS neunte

Guh als ein fpäterer unb, wie ich in fagen trage, untoürbiger

3ufafc erfepeint, ber feineStregS mit bem £>auptftrom ber AhilleiS

harmonirt, ber oom elften Guch bis jum $weiunb*wan$igften fliegt.

Um ben Gau jener Achilleis, bie baS (Gebiet urfprünglih getoefen

in fein fcheint, ju erfennen, foHte man baS achte Guch in un*

mittelbarer Gerbinbung mit bem elften lefen, benn in bem elften

unb ben folgenben Gütern finben trir mehrere ©teilen, toelcpe

betocifen, baß ber dichter, welcher fie fang, baS ^auptereignig beS

neunten GucpS, bie tiefe £)emüthigung ber ©riehen unb namentlich

beS Agamemnon oor Achill nebft bem auSbrüdlichcn Anerbieten,

ihm bie GrifeiS toicberjugeben unb für alles frühere Unrecht reichen

©rfa£ ju leiften, unmöglich oor feinem geiftigen Auge haben fonnte.

£)te Sorte Achill’S unb ebenfo bie oon GatrcfloS unb D^eftor im

elften unb ben folgenben Gütern fepett beutlich ooraus, bag bie

£)emüthigung ber ©riechen oor ihm, nah ber er bürftet, erft mit

größerer ober geringerer Sahrfheinlihfeit in ber 3nfnnft 3U er *

warten ift, bag bis bahin noh feine oollftänbige Abbitte geleiftct,

baS Anerbieten, GrifeiS jurücf$ugeben, noch nicht gemäht ift, ba ja

Gteftor unb ^atrotloS, fo fepr fie auh wünfhen, ihn _jur @r*

gretfung ber Saffen ju bewegen, bie ©aeptage fo auffaffen, als

ob er noh immer ganj biefelbe Geranlaffung jum 3ütnen höbe,

wie im Anfang. Senn wir überbieS baS erfte Guh, welche bie

Ahtüeis eröffnet, näher betrachten, fo werben wir finben, bag biefe

©rniebrigung beS Agamemnon unb ber erften grieepifhen gelben

oor Achill in ber £pat ber ©hlug beS ©ebihteS fein würbe, benn
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2l<hill berlangt nicht mehr bon Stetig, ^ctiö nid^t mehr bon
3eu$, alg baß Agamemnon unb bie ©rieten bag Unrecht, bag fie

t^rent erften Krieger angetan, im bollen Umfang anerfennen unb

fic^ gur ©ühne bafür bor ihm big in ben ©taub bemüthigen follen.

Sir tonnen noch hingufügen, baß ber ftäglicfye ©chredf, bon bem
Agamemnon fich im neunten 39u<h erfüllt geigt, alg er bie flehenbe

iöotfetyaft an 3Xd^iö fenbet
r

mie auf ber einen ©eite burdh ben

©rab beg Unglücfg, bag bie ©rieten im borhergeljenben (achten)

23ud) erfahren haben, nicht augreichenb motibirt, fo auf ber anbern

©eite mit ber £apfcrleit unb bem hohen SUtuthe fermer herein*

bar ift, bie er im beginn beg elften ©ucheg im Kampfe an beii

£ag legt. £)ie Sage ber ©rieten mirb erft bann bergmeifelt, alg

i^re brei großen güfjrer, Agamemnon, Dbtyffeug unb £)iomebeg,

burdh Sunben fampfuntüchtig geworben finb; bieg ift bag unheil*

bare Unglüd, bag auf ‘ißatroflog unb burdh t^n auf ^Id^itt einmirft.

$>ag neunte $8udh, mie eg je£t ftel)t, fcheint mir ein bon frember

§anb ber urfprünglidhen Sld^illeig angefügter 3ufafc, ber gang ba*

nach angelegt ift, bag neunzehnte Söudh, melcheg bie mirfli<he 23er*

föhnung ber beiben feinblichen gelben berichtet
r
bormeggunehmen

unb ju berberben. 3dh mage noch ^inzuzufügen, baß eg ben tvifoen

©tolz unb Grgoigmug Slc^iU’g alle ^utäffigen ©rengen überfteigen

läßt unb berlefcenb auf bag ©efüfyl einer sDtemefig mirfen mußte,

bag fo tief im griechischen ©eifte tourzelte. Sir berzeihen ihm
jebe 5lugfchreitung in ber Suth gegen bie Trojaner unb §eftor

nadh bem £obe beg 'ißatroflog; aber baß er trop ber Sieber*

erftattung, trofc ber flehentlichen Bitten ber ©riechen unb trofc

ber reichften (Sntfdhäbigungggaben, bie fic ihm bieten, ungerührt

bleibt, bag 2Wcg berräth eine nicht mehr menfchliche Unberföhnlidh 1

fett, toie fie ficherlich meber ber UDid^ter beg erften, noch ber

^Dichter ber lebten gmölf 23ü<her zu fdhilbern fudht." (23anb n,
234—244.)

Sir fönnen ung mit ber Unterfcheibung, bie §>r. ©rote ber*

tritt, fomeit einberftanben erflären, baß mir zugeftehen, er hübe bte

Zf)eile, toeldhe mbglichermeife 3uSäfee gu bem urfprünglidhen ©e*
bidht fein fönnen, unb bie, melche eg nicht fein fbnnen, fehr richtig

gefonbert. Senn bag ©ebicht aug einer urfprünglichen ©runb*
läge unb einer fpäteren (Srmeiterung befteht, fo müffen bte bon

ihm begegneten 23ücher, ober menigfteng einige bon ihnen, bie

hinzugefügten Steile bilben. Ü5abon aber, baß biefe 23ü<her, ober

auch uur bag neunte, bag ihm fo überaug anftößig erfchetnt, mir!*'

lieh fpätere 3ufäfce finb, hat er ung nicht zu überzeugen bermocht,
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fo gemid&tig auch einige bon ben ©rmägungen pnb, bie er geltenb

macht.

2WerbingS förbern bie Sücher bom jmeiten bis einfchließlidb

bern fiebenten in feiner Seife bie §anblimg, infofern pe non bern

3orn beS Rittes abhängt, unb eS ift auffaüenb, baß 3eu$ toährenb

biefeS 3ü)if£henraumcß nicht nur Bie ©rfüllung feines ber STIjetiS

gegebenen SerfbrechenS auffchiebt, fonbern es auch gänjlich rer*

geffen ju haben pheint unb fich in feiner §anblmtgSmeife unb

feinen $länen bur<h ganj anbere ©Wägungen (eiten lägt £>er

(entere Umftanb ift ein ernfter gehler in beut Sau ber gabel,

aber ein Sftangel in ber Arbeit ift fein SemeiS für eine S?ehr*

beit bon Arbeitern, unb menn ber Siebter beabfid^ttgte, aus feinem

©ebid^t ebenfomolp eine 3liaS mie eine SlchilleiS ju machen, fo

mürbe er in jebem galt eine ©chmierigfeit biefer 2irt ju über»'

minben gehabt haben, unb mir brauchen nicht anjunehmen, baß er

pe nothmenbig erfolgreich übermunben haben müßte. Senn aber

auch biefe Sücher ftreng genommen nicht jur 5lchilleis gehören, fo

förbern pe hoch in bemerfenSmerther Seife bie Sirfung berjenigen

Steile bes ©ebichtes, melche mirflich ju ihr gehören. 3n feinem

©boS concentrirt pch baS gntereffe ausfdhließlich in einer ^ßerfon;

felbft in ber SlchilleiS flögt nicht nur Achill, fonbern es pößen auch

bie (Griechen unb felbft bie Trojaner eine lebhafte ®^m^athiß ein;

unb mie fef)r biefe ©i^mpathtc burch bie borauSgegangenen Sücher

gefteigert mirb, braucht mohl nicht erft herborgehoben ju merben.

£)er ©rfolg ber ©riechen im bierten unb fünften Such bertieft

nicht nur bie ©mppnbung für ihr fbätereS Unglüdf, bern er ben

©harafter eines ©lüdsmechfels gibt, mährenb bie Saaten bes Ulhß

unb £)iomeb ben ©inbrudf ihrer -iftoth nach beren Sermunbung er*

höhen, fonbern bor Ment finb es biefe Sücher, bie uns mit ben

meiften leitenben ©harafteren ber fbäteren Xtyxit befannt machen

unb uns Sntereffe für pe einpößen. Selchen ©runb inSbefonbere

mürben mir haben, mit §eftor, ber hoch offenbar nach ber Slbficht

bes Richters ©egenftanb eines ftarfen bcrfönlichen Sntereffes mer*

ben foll, ju ftymbathipren ,
menn nicht bie fchönen ©eenen mit

*ßaris unb §e(ena im bierten Such, mit Slnbromache unb §efuba

tut fechften unb mit Slja^ im fiebenten borangegangen mären?

£>hne bie Sücher, melche $r. ©rote aus bern urfprünglichen $(an

ftreicht, mürbe mit Ausnahme ber (iebenSmürbigen ©haraftere bon

^ßatrofloS unb ©arbebon faum etmaS in bern ©ebichte ein mirf=

lidheS perfönlicheS Sntereffe erregen.

3n Sejug auf baS neunte Such gegeben mir baS Sorhanben*

fein bon ©chmierigfeiten ju. £)ie bornehmfte barunter ift bie 5ln*
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rebe Achiü’S an $atrofloS int elften 23u<$*), bie aüerbingS fcorauä*

jufefcen fdheint, bag bis bal)tn noch feine ©enugthuung angeboten,

feine bemütljige ©itte berfucht morben mar. $r. ®rote citirt noch

einige ©teilen, meld^e biefelbe 33orauSfefeung ju begrünben flehten,

aber, n>ie ich glaube, feine, bie groge ©chmierigfeiten macht, menn
man mit bicfer fertig ju merben oermag. Anbererfeits bietet feine

eigene £ljeotie ©chmierigfeiten. (£r ^ilft fid^ über brei meiter

e

Anfpielungen auf bie Vorgänge im neunten 23uch bamit hinmeg,

bag er fie für Interpolationen erflärt
f

aber er fyat eine bon
grögerer Sebeutung im fechSjehnten SÖuch überfein, mo Achilles

ju |$atrofloS fagt, jefct, too ber geinb bis ju ben ©Riffen ge*

brungen, fei bie 3eit gefommen, bie, mie er gefagt habe, feiner

Sftacbe ein Grnbe machen merbe **). 2Bic ber Xe^t jefet fteljt, hatte

er bieS nirgenbS gefagt als in feiner Antmort an bie ®efanbt*

fd^aft. SBollte man einmenben, bag auch biefe ©teile eine Snter**

polation fei, fo mürbe ich noch immer geltenb machen, bag eS ben .

^arafter Achill’S oerfennen fyiege, menn man annehmen mollte,'

bag er feinen 3^n fclbft in biefem äugerften gall fo meit auf*

gegeben ^aben mürbe, um ihnen §i(fe ju fenben, menn ihnt gar

fein Anerbieten oon (Sntfcpäbigung ober ®enugthuung gemalt
morben märe, menn Agamemnon unb bie (Griechen ihren geiler

noch nicht anerfannt unb fich oor ihm gebemütpigt Ratten. 5&aS

baS Argument anbelangt, bag Achill eine nicpt mehr menfd^lid^e

Silbheit an ben £ag lege, bie mit bem griedhifchen ©efüpl einer

^temefiS im Aoiberftrcit flehe, fo oermögen mir bie ©ache nicht in

bemfeiben Sicht ju fehen. 2Bir entffliegen uns nur ferner, irgenb

eine Anficht beS SBerfafferS über einen Erntet gried^ifd^er ®e=

*) Ah MtvoniciSri, tq) ijuM xEya^ta/uive
,

Nvv ol(o 7t€qI yovvax i/uä axtiGead-at Ayaiovg
AiOaouivovg’ ypsiü) yup ixdvtxai ovxix dvexxog.

/ U. XI, 608-10.

**) 'AXXct xd fjihv nQoxexvyd-ca, laOo/uev' ovS* dqct 7iojg ijv

^Aantqyhg xeyoX(u(i&cu Ivl (fQ8(f(v' r\xot &prjv ys
Ov nqlv /urjvi&fiov xaxa7ictva€[A,sv, aAA* onor dv Sri

Nrjag £udg dutxrjxai dvxrj xs moXeuog re.

II. XVI, 60-63.

[2)er Uebetf. unb $erauSg. glauben bie ®renjen, bie ge fleh grunb-

fäfclich gejogen haben, nicht su iiberjehreiten, inbern fte baran erinnern, ba§

tyrjv au^ bto baS hci6cn fann, n?aS cS in berfelben ^ß^rafe (rjroc t(pr)v

ys) s- 53. £)b$ff. XI, 430 bebeutet, nämÜ^
:

jagte mir,w „ich glaubte/'

rooburch bie oom 33erf. angenommene 33esiehung auf eine oorher getane
Aeugerung entfällt.]
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leprfamfeit in grage ju ftellen, aber mir triffen nicht, treibe 33e*

treife er bafür hat, bag bie grie<hifcbe SSorfteüung ron einer

SftemefiS, trie fie in ber berühmten Unterrebung ©olonS mit

$röfuS unb fpäter im attifd)en £)rama eine fo Be*

beutenbe SKolle fptelt, bereite in ber hwnerifchen 3 e^ ju ejetfitren

angefangen ^attc. 2Bir möchten eher glauben, bag bteö einer ber

$uncte mar, in treiben fiep bie feierlichere unb ernftere ST^eoIogtc

ber hiftorifeben griechifepen 3e^ &on bem lebenbigen $lnthropomor=

phiSmuS beS homerifchen ^antpeonS unterfebieb. 3Bir finben feine

©pur baron in §omer ober ^pefiob. $lUerbingS finben mir, bag

bie hrmerifeben Gottheiten an ben ©terblicheu fchmere 9?ad;e nehmen,

nicht für ©tol$ ober Ueberhebnng im Allgemeinen, fonbern für

trgenb eine befonberc 23erlepung ihrer eigenen 2öürbc unb nament=

lieh für jeben anmagenben SBerfucp, ihnen ben Vorrang ftreitig ju

machen. Gine berartige $erauSforberung ift eS, um berentmillen

^hampriß burch bie äftufen baS &ht feiner klugen, sJtiobe burch

bie Pfeile beS Apollo unb ber Artemis ihre hinter rerliert. s2lbcr

Slchiü macht fiep im neunten 23uch feinet folcpen Vergehens, feines

UngeporfamS gegen bie göttlichen Mächte fcpulbig. $ein Gott,

feine Göttin ha* ihm Befohlen, feinen 3°*n fahten ju laffen, trie

Maltas ihn im erften £3u<h pinbert, fein ©dproert ju jiehen , ober

trie 3euS im rterunbjtranjigften 23ucp ihm burch £petis Befehlen

lägt, ben Leichnam £)eftor’S jurüdjugeben. liefen Reifungen ge*

horcht er fogieich unb ift überhaupt als ein burcpauS frommer
§clb bargefteüt. 2lucp finb trir feineSmegS geneigt jujugeben, bag

feine Unrerföpnlid;feit über baS äftag pinauSgept, melcpeS ber Geift

jener 3e^ &ei einem @parafter ron heftiger Scibenfcpaft noch na-

türlich finben fonnte. Gr foll burcpauS feinen feplerlofen §elben

borftellen; auch jeigt er im neunten 2)ucp feineSmegS eine 2Bilb*

heit, bie mit ber ju rergleichen träre, meld;e er im fecpSjehnten

33ucp an ben £ag legt, mo er fogar noch in bem Slugenblid, als

er ^ßatroflos ben Grieben ju $ilfe ju fenben im begriff fiept,

, ben peigen 2öunfcp auSbrücft, alle Griechen unb Trojaner möchten

ben Untergang finben unb nur fie beibe übrig bleiben, um £roja

ju erobern. Alucp bürfen mir nicht rergeffen, bag einige ron ben

ebleren 3ügen 2t<htß$ nirgenbS fo tnirffam h^^ortreten , mie in

bem neunten $ucp; baju gehört nebft feiner fürftlicpen £)öflicpfeit

im Gmpfang ber Gefanbten, bie mit bem Geift ber beften Witter*

gebiepte metteifern fann, jener Slbfcpeu ror 53erfteHung
,
bie eben*

falls mehr bem ritterlichen als bem grieepifepen Geift entfpricht,

bie aber für bas 3beal feines Gparafters nothmenbig mar unb bie er

fo nachbrüdlich in ben oft citirten 23erfen auSfpricht:

3RtU, flef. 2öetfe. XI. 12
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Og %€T€QOV (.i£v uev&y evi qigeolv, allo de ei7trj“

SaS baS jehnte 33uch anbelangt, fo fprechen, tote ich glaube,

getoichtige ©rünbe für bie 3Infi<ht ber $ritifer, baß baS glücfliehe

näd^ttidBe Unternehmen beS Ulpg unb beS SDiomeb gefetyieft ein*

gehoben ift, nicht nur um bie rafche $lufeinanberfotge oon ©d^tad^t

auf ©d^tad^t ju unterbrechen, fonbern auch um bie (Stimmung unb
ben 9ftuth ber (Griechen nach ben UnglücfSfällen beS achten 23u<he$

neu ju beteben. Sir fönnen £rn. ©rote nicht beipflichten, toenn

' er es ferner gtaubtich finbet, „bag ber 33erfaffcr beS fünften

33u<heS (ber Slrifteia beS SDiomeb) fid) baju h^rbeigelaffen hüben
fottte, ben gelben, ben er fo gtänjenb berherrlicht unb ben er fogar

jum Sieger über 2lreS macht, in ber Seife ju oertoenben, bag er

ihn ohne h$hern 3roe(^ unb °hue befonbre sJtotptoenbigfeit bie eben

angefommenen Sthracier im Schlafe abfchtachten tagt''. SDie Stöbtung

bon Sehrtofen, toenn fie nur geinbe unb feine iyiercu ober Schul«
ftehenbe toaren, hatte ja für baS griecpifd;e ©efühl fetbft in einer

borgefeprittneren 3eit nichts befonberS SiberftrebenbeS, toährenb ein

^interpalt in ber 3liaS ausnahmslos als ber gefährtichfte SDieuft

unb als bie entfcpeibenbfte ^ßrobe, bie ber ÜJ^uth eines Kriegers

ju beftehen haben fann, bargeftettt toirb. ©ine homerifepe 3uh&xex*

fchaft bermoepte in biefem unvittertichen ©eme|et toopi faum ettoaS

anbereS ju fehen, als bie toirftiche Uncrfcprodenheit ber beiben

gelben, bie fiep attein unb für einen fo gefährlichen 3toecf in baS

^ager ber feptafenben geinbe toagen, unb in ber pomerifepen 2luf*

faffung toar bies unjtoeifethaft eine Stpat, bie bem auSgejeicpnetften

Krieger ©pre machte.

Senn jpr. ©rote es für möglich hält, bag bie beiben testen

33ücper 3ufä|e flnb, f° müffen toir geftehen, bag uns baS über«

rafcht. 33ei ber 9trt, in ber bie ©riechen ju Römers 3e*t unb
fpäter bie feierliche Söeftattung auffagten, fönnen toir uns nicht

benfen, toie bie |)anblung beS ©poS jemals hätte als boüenbet

gelten fönnen, ehe nicht ben beiben gelben, beren Stob bie $ataftroppe

beS ©ebichtS bilbet, in perförnmlicper Seife bie le|te ©hre ertoiefen

toar. 3tu<p hätte ein griecpifcpeS publicum, toie toir glauben, eS

unerträglich gefunben, bag £eftor, ber Liebling beS 3?uS, ber nur
mit bem grögten Siberftreben bem gatum unb ber öffentlichen

Meinung beS DlpmpuS feinen Untergang jugefteht, nach feinem

Stöbe bon ihm bem fchimpflichen 800S überlaffen geblieben toäre,

baS 3lcpill ihm beftimmt hatte unb ihm jum Streit angebeihen lieg.

Sir brauchen nicht erft peroorjupeben , toie fehr ber ©parafter
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Achills felbft an Sntereffe berlieren mürbe, menn nicht feine fanf*

feten (Elemente in ber Unterrebung mit 'ißrtamuS in fo mtübertreff*

tiefer Seife in ^ätigteit berfefct mürben. Unb menn es audb

mafjr fein mag, „baß ber Jjomerifcbe 9J?enfd^ gemiß mit ganzer

Seele auf ben bon Achill empfunbenen Racbeburft entging," fo

auSfcbmeifenb unb brutal bte Rache auch mar, fo l;ei§t es bodb $u

meit geben, menn man annebmen mill, baß ber b^mertfebe SRenfd)

auSfcbließlicb mit Achill fbmpatbtfirt haben mürbe, Sicherlich lag

bieS nicht in Römers Abficbt, mofür felbft in ber Sld^iüetö Ve*
meife genug borliegen.

£)aS Kapitel über ben „3uftanb ber ©efellfcbaft unb ber

(Sitten, mie fie uns in ber grieebifeben Sage erfebeinen", ift gefunb

unb einficbtSboll
,

aber biefen ©egenftanb batten febon frühere

Sdbriftfteller in einer Seife bebanbelt, bie nicht fooiel ju leiften

übrig lieg. (Siner bon ben originellen Runden in ber £)arftellung

unfreS Autors ift ber Vergleich
,
ben er jmifeben ben ebarafteri*

ftifdben 3“öen ^ex b^f^ 11 unb ber biftorifeben *ißeriobe anftellt.

So ift jum Veifpiel baS ©efübl ber Verpflichtung in ber bome*

rtfdben $eriobe auSfd;ließlicb perfönlicber Art. „Verfönlicpe ©e^

fühle gegen bte ©ötter, ben ßönig ober ein irgenb bekanntes unb

nabeftebenbeö 3nbibibuum füllen baS §er§ beS äftenfepen gänjlicb

aus
;
aus ihnen entfpringen alle Vemeggrünbe jum Sobltbun, alle

innern §emmniffe ber ©emalttbätigteit, gcinbfeligfeit, Raubfucbt;

unb befonbere ©emeinfebaft, mie befonbere geierlicbfeiten finb für

ihre (Spiftenj mefentlidb", mäbrenb nach ber SSorftcllung beS VürgerS
beS biftorifepen AipenS „bie große unperfönlicpe Autorität,

meld;e ©efefc bi e&/ leitenb unb feftftellenb ihre befonbere, bon

rcligiöfer Vflicpt unb fmbater Spmpatbie gefd;iebene Rolle fpielte."

3n bem SRatb ber Vornehmen unb ber Agora ober ber Volts*

berfammlung, meld;e, menn audb ohne beftimmte Verrichtung ober

Autorität, ben Königen gemöbnlicp jur Seite fteben, fiebt §r. ©rote

bie Urelemente ber fpäteren republicanifcpen Regierungen, gol*

genbe Vemerfung ift bon Vebeutung:

„(£S gibt noch einen andern ©efieptspunet ber uns oer*

anlaffen fann bem Rath unb ber Agora als mefentlicben STbeilen ber

fagenbaften Regierung ber grieebifeben ©emeinmefen Veacptmtg

ju fdpenfen. Sir merben babureb in ben Stanb gefegt, bie An*
menbung öffentlicher Rebe als einer ftänbigen RegierungSmafdpine

unb näcbften Urfacbe beS ©eporfamS bis in bie gefellfcbaftlicbe

Äinbpeit ber Ration $u berfolgen. £)er ©influß ber Rebe auf

bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten mirb in bem 9Raße

12*
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auffallenber ,
entmicfelter unb unmiberfteplidper, als mir un$ bem

EulminationSpunct bcr griedpifdpen ©efdpidpte, bcm 3aprpunbert,

ba$ bcr ©cf>tac^t bei Epärottea ocrauSging, mepr unb mepr

nähern. £)aß i^rc Entmidlung unter ben aufgeflarteften ©tämmen

be8 griedpifdpen Samens am bebcutcnbften ,
unb unter ben [tun#

finnigeren, bem gortfcpritt abpolberen, am gcringften mar, ift eine

allgemein befannte ipatfadpe unb niept meniger mapr ift e$, bajj

bie §)errfdpaft ber ©emopnpeit öffentlicher Diebe einer ber oornepm*

ften ©rünbe ber geiftigen Ucbcrlegenpeit ber Nation im Allgemeinen

mar. 3U einer 3etl/ 0)0 alle benachbarten tfänber in einer Der*

pältnißmäßig tiefen geiftigen Erftarrung berharrten, gab e$ feine

anbern in genügenbem ©rabe fräftigen unb mirffamen Dftotioe für

jene fo munberbare Vervielfältigung ber probuctioen ©eifter

©riecpcnlanbs
,

als biefenigen, bie fiep aus bem Cohn ergaben,

melcher ber öffentlichen Diebe guficl. Empfänglicpfeit ber

üftenge für biefe Art ber Leitung, ihre ©emopnpeit bie Aufregung,

meldpe fie bot, gu fuchen unb fiep ihrer gu erfreuen, unb bie offene

Erörterung praftifeper, potitifeper fomohl mic gerichtlicher fragen,

bei ber regelmäßige formen mit freier Cppofition §anb in $anb

gingen, bas finb bie fepöpferifepen Urfadpen, meldpe folcpe penwr*

ragenbe Dfteifter in ber tunft ber Uebcrrebung peranbilbeten.

Aucp mürben auf biefe Seife feineSmegS bloS Diebner üon Öeruf

gebilbet. 3m ^intergrunb bilbete fiep bie Öeprfäpigfeit au$ unb

bem £rteb gur ©peculation mürben intereffante Erfcpeinungcn al$

Material ber Beobachtung unb Folgerung gu einer 3C^ 9^°*^
in ber bie Saprpeiten ber Diaturmiffenfcpaft faft ungugänglitf

maren. Senn bie näcpfte Sirfung bie mar, bie gäpigfeit be$

AuSbrudfS ,gu fteigern, fo beftanb bie gmeite, aber niept minber

fiepere barin, baß bie ©emopnpeiten beS miffenfcpaftlicpen £)enfen$

entmicfelt mürben. Dädpt bloS bie Diebefunft eines $)emoftpcne$

unb ^ßerifleS unb ber 3au&e*> ben ©ofrateS in ber Untcrrebung

übte, fonbem aucp bie ppilofoppifcpen ©peculationen *>ßlato’S unb

bie fpftematifdpe ^ßolitif, Dtpetorif unb $ogif oon Ariftoteles laffcö

fiep auf btefelben allgemeinen £enbengen beS grieepifepen 83olf$geifte$

gurücffüpren unb mir finben ben $eim biefer reichen Entmuffung

in bem ©enat unb ber Agora ber fagenpaften 3^1
'
' (®anb ft

105—106).

©elegentlidpe Bemerfungen biefer Art über bie Umftänbe,

meldpe einen Einfluß auf bie Befonberpeiten be$ griedpifc&en

EparafterS unb ber griedpifdpen Eibilifation äußerten, begegnen

un8 päufig in ben beiben erften Eapiteln, bie über baS piftorif$e

©riecpenlanb panbeln unb gmar über bie griecpifcpe ©eograppm unb
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„ba$ ^eüenifc^e 33olf bet erften Ijiftortfcfyen geit im Allgemeinen".

|)t. ©rote legt biefcn Betrachtungen feinen höhetn 2Berth bei als

fie oerbienen. Kr gibt (ich nicht ben Anfchein, ben ©egenfianb

erschöpfen ju motten unb behauptet nid^t
,
baß bie ton ihm an*

geführten ©rünbe bie gefammte A3irfung erflären, fonbern er ^ebt

bie natürlichen Xenben^en bcr einzelnen einflußreichen Xhatfachen

in bcm ttRaß h^ot, als er biefe bcr SReihe nach feiner Be*
fpreepung unterzieht, £)a8 folgenbe (Banb II, 298— 302) mag
als gelungene ^ßrobe bienen

„£)ie Konfiguration beö griechifcben BobenS, bie in fo biel*

facher Beziehung ber ber @chmeiz glich, übte auf ben Kbarafter

unb bie ©cfchichte be$ Bolfee z10^ Endungen oon großer Be*
beutung. Krftlich oerftärfte fie in beträchtlichem 9ftaße feine Ber=

theibigungsfähigfeit
; fie fd;loß baS $anb gegen jene Kinfätte auö

bem 3nnern beS Kontinente ab, bie alle feine feftlänbifchen Ko*
lonien ber $Reihe nach untermarfen; gleichzeitig machte fie jeben

einzelnen Brud;thetl beS Bolfeö ben Angriffen bcr übrigen 'HtyWt

fernerer zugänglich unb übte alfo einen gemiffen conferoatioen Kin*

fluß zu fünften be£ Befi^ftanbeS ber factifchen 3nhaber eines

(Gebietes. £)amt aber erhielt fie aud; bie einzelnen Abtheilungen

beö griechifcben BolfeS, mährenb fie biefelben bor Kroberung

fcpüt&te, politifch gefonbert unb gab ihrer Autonomie £)auer. ©ie
förberte baS mächtige ^rincip ber Abftoßung , ba$ felbft baS

fleinfte ©täbtehen geneigt machte, fich als ein politifcheS, oon bem
übrigen Körper getrenntes ©anzeS einzurichten unb jeber 3bee

einer gütlichen ober gemaltfamcn Berfchmelzung mit anbern zu

miberftreben. Kinem mobernen Sefer, ber an große politifche

Berbänbe unb an bie Bürgfchaften für eine gute Regierung ge*

rnöhnt ift, melche baS fRepräfentatiofpftem gemährt, foftet eS eine

gemiffe geiftige Anftrengung, fiep in eine geit zurüdzuoerfefcen, mo
felbft baS fleinfte ftäbtifepe ©emeinmefen fo partnädig an feinem

9?echt, fiep felbft ©efe^e zu geben, fefthielt. SRicptSbeftomeniger

mar biefe ©emopnpeit unb biefeS ©efitpl in ber ganzen alten

SBelt, in ganz 3talien, ©teilten, Spanien, ©allien allgemein; bei

ben Hellenen fällt aber biefer gug befonberS auf unb ztt>or aus

mehreren ©rünben, — erftlich meil fie bie Beroielfältigung auto=

nomer Kinheiten auf bie ©pifee getrieben zu hoben fcheinen, menn
man ermägt, baß felbft 3nfe(n, bie nicht größer als ‘peparetpoS

unb AmorgoS maren, z^et brei gefonberte ©tabtgemeinben

umfaßten; zweitens, meil fie zuerft in ber ©efepiepte ber ÜRenfcp*

heit feparffinnige fpftematifepe Genfer über fragen beS ©taatSlebenS

perborbraepten, bie fämmtlicp bie autonome ©tabt als bie unerläß*
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liehe ©runblage jeber ^olittfd^cn ©peculation hinnahmen ;
brittenS,

meil bicfe unheilbare 3rcft>litterung ihnen fchließlid) trofc ihrer

auSgefprochenen geiftigen Uebcrlegenheit über ihre ©ieger ber=

berblich ermieS, unb enblich, toet( ihre Unfähigfeit, fich politifch gu

berfchmelgen, feineSmegS eine mächtige unb auSgebeljnte ©^m|>ftt^tc

gmifchen ben Söemohnern aller ber betriebenen ©täbte auSfchloß,

mit ber eine beftänbige £enbeng, fich für gasreiche 3^e^c ge*

feiliger, religiöfer, erheiternber, bilbenber unb äft^etifd^er Statur gu
. berbrübern, $anb in £anb ging

„Auch ift feine gu gemagte $orau$_fefcung, menn man an*

nimmt, baß biefelben [geographif<hen] Urfachen auch baß irrige

beigetragen haben mögen, jene nirgenbS entlehnte ©ntmicflung gu

förbern, meld&e fie fo fehr auögeichnet. Allgemeine ©äfce über

ben ©influß be$ ßlima’S unb phhfif$er ©inmirfungen auf ben

©harafter finb aHerbingö unjubertäffig, benn unfere gegenmärtige

$enntniß be$ ©rbballS reicht hin, um un$ gu lehren, baß $älte

unb £ifce, (Gebirge unb ©bene, ©ee unb ßanb, feuchte unb trocfene

Ätmofphäre mit ber größten 33erfd^teben^eit ber ihrem ©influß

untermorfenen $3emohner bcrträglich finb .... OfichtSbeftomeniger

fönnen mir e$ magen, gemiffe, bem gortfdjritt günftige ©infliiffe,

anguerfennen, bie fie in einer 3eit, mo fie fich nid^t au$ $3ü(hem

unterrichten unb feine fyöfyer gebilbeten Vorgänger * nacfmljmeti

fonnten, ihrer geographiphen £age banften. 3nnä<hft möchten mtr

bemerfen, baß biefe Sage fie gugleich gu ©cbirgSbemohnern unb gu

• ©eefahrern machte unb ihnen fomit eine reiche güUe oerfchiebeuer

©egenftänbe, Anregungen unb Abenteuer bot, ferner barauf, baß
jebeS fleine ©emeinmefen, in feinem eigenen gelfenneft für fich

eingebettet, bon bem übrigen Körper genügenb getrennt mar, um
ein inbibibueßeS ßeben unb feine befonberen (Sigent^ümlic^feiten

gu befifcen, jeboch nid;t fo meit, um es ben ©hmpathien ber anbem
Steile gu entfremben, fo baß einem beobadhtenben ©riechen, meldher

mit einer bunten Oftenge halber ßanböleute berfehrte, beren

Sprache er berftanb unb beren gbioftynfrafien er gu mürbigen
1 mußte, ein reifere« Oftaß focialer unb politifcher ©rfahrung er*

reichbar mar, als irgenb ein anberer Oftenfdh fich in einer fo

menig oorgefchrittenen 3e^ perfönlidh anguetgnen bermochte. $)er

^ßhbnicier, bem ©riechen als Seefahrer überlegen, burchmaß mettere

©tredfen unb fah eine größere 3at?l öon S^emben, aber er hatte

nicht biefelbe (Gelegenheit, mit einer fo mannigfachen Oftenge bon

©tamm= unb @i>rach9enoffen in engen SBerfehr gu treten; feine

Söegiehungen, bie fich auf $auf unb Verlauf befchränften, umfaßten

nicht jene ©egenfeitigfeit bon ©inmirfung unb ©egenmirfung,

aJkf
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welche bie 2ftenge bei einem griedbifcben geftfpiel burcbbrang.

$)ag ©dbaufpiel, bag fid^) hier bot, war eine SÖ^tfd^ung oon ©let<h=

förmigfeit unb bunter Slbmedbglung ,
bie in ^o^ent ©rabe bie

Söeobacbtunggfäbigfeit eine« genialen üfftanneg anregen mugte, ber

gleichzeitig ,
toenn er feine ©inbrücfe mittbeilen ober auf bieö fo

gemixte unb ocrfcbiebenartige publicum einmirfen wollte, bie be*

fonbern ©igcntbümlichfeiten feiner ©tabt ober feineg ©taateg ab*

[Rütteln unb etwag oorbrtngen mußte, wag mit bem allgemeinen

©efübl im ©inflang ftanb."

3n ben fe$8 ©apiteln, treibe ben zweiten 39anb fchliegen,

faßt §r. ©rote bie ©umme alleg beffen jufammen, wag mir über

bte friibfte Sage berjenigen griechifchen ©taaten toiffen, beren

eigentliche ©efcbicbte erft mit ben ‘Jkrferfriegen beginnt unb führt

bie ©efd^ic^te ber peloponnefifchen ©rieten big auf bie £eiten beg

$röfug unb ^ififtratuö ^erab. SDie fragmentarifche Sftatur ber

Ueberlieferung unb bie gemiffenbafte ©trenge beg s2lutorg, ber ficb

ein SÖebenfen baraug macht, ben fanget an beglaubigten £fyat*

fachen burcb ^beo^teu unb §>bpotbefen Zu erfe^en, (affen biefe

©apitel mit einer einzigen 2lugnabme etwag bürftig erfcbeinen.

SDiefe Slugnabme bilbet bag ©apitel, welcbeg bte ©efefcgebung

Styfurgg, bag erfte ©reignig oon beroorragenber biftorifd^er 33e*

beutung in ber ©efcbicbte ©riecbenlanbg bebanbelt.

D&gleidb man faurn behaupten fann, bag über bie ^ßerfönlicb*

feit Spfurgg irgenb etwag befannt ift, fo zweifelt bocb ®*ote

nid^t baran, bag ein folcber 3Jfann epftirt bat unb bag bie be*

fonberen fpartanifcben ©inricbtungen bag 3Berf eineg einzigen ©e*
fe^geberg waren. ©o augerorbentlicb eg in ber £b<*t erfcbeinen

mag, bag ein Oftann ober felbft ein herein oon Männern üftacbt

genug befeffcn buben foll, ein fo merfmürbigeg ©pftem oon ©itten

unb ©inricbtungen nicht nur einjufübren, toag oerbältnigmägig noch

toenig fagen will, fonbern auch mit bauernber Scbengfraft aug*

juftatten, fo ift bocb bieg©t;ftem felbft fo burcb unbburd; fünftlicb,

bag jeoer gewöhnlichere Urfprung noch unmabrfcbeinlicber märe
; in

jebem feiner Scheite ocrrätb fidb ein fbftematifcber ^3Can.

Snbeffen meift £r ©rote nach, bag bie bekömmliche 5Inficbt

über bie Öpfurgifcben Reformen unb felbft über bie fpartanifcben

©inricbtungen in einem wichtigen $unct, nämlich in 33ejug auf bie

angebliche gleiche Steilung beg ©runbbefifecg, irrig ift. ©r oer*

wirft biefe, nicht wegen ihrer Unwabrfcbeinlicbfeit, ba fie an fich

nicht fo unglaublich ift, wie bag, wag £pfurg wirflicb bewirfte,

fonbern weil feine ©rmäbnung baoon bei irgenb einem ©cbriftfteüer zu

ftnben ift, ber ju ber 3eit lebte, a(g bie Spfurgifcben ©inricbtungen

.»
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noch in $raft ftanben; es liegen iöemeife in Stenge bor, ba§
meber §erobot, XhuctybibeS, Xenopfjon, '»ßlato, SfofrateS, noch auc$

SlriftoteleS etmaS bon einer berartigen gleichmäßigen 33ertheilung,

bie mit Jityfurg obcr ®b<rtta irgenb mic in 35erbtnbung ftanb, ge«*

mugt h^ben. £)ie Annahme einer folgen Steilung beruht lebiglic^

auf bem 3engnig ?$lutarchs, unb §>r. ©rote glaubt, bag fie nichts

weiter mar als eine ^iftorifc^e ^ßhantafie, bie biel fpäter aus ber

Sehnfucht unb ben SÖeftrcbungen ber i>atriotifc^cn ^artei heroor*

ging, an beren Spi^e bie reforntatorifchen Könige 21gis unb
tleomeneS ftanben.

„betrachten mir bie ?age, in ber fidh bie Stabt zur 3e&
2lgiS beS dritten, etma 250 b. &)X., befanb, fo fehen mir, bag

bie 3aht ber Bürger [ehr jufammcngejchmoljen, bie groge Oftehr*

jahl berfelben in flägliche ärmuth berjunfen, unb ber gefammte

©runbbefifc in menigen $änben bereinigt mar, bag bie öffentliche

3ucht unb bie gemeinfchaftlichen Mahlzeiten, fomeit es fid) um
bie 9^eicl>en hanbelte, in bloge gormalitäten auSgeartct maren, ba§ ;

eine, groge 3ahi bon gremben ober Nichtbürgern in ber Stabt
mohnte, ba bie alte Senelafie ober SluSmeifung ber anfäfpgen

gremben längft auS ber Uebung gefommen mar, unb bag fie eine

mächtige (Sapitaliftenclaffe bilbeten
,
unb enblich, bag bie Sürbe

unb baS Slnfehen beS Staates bei feinen Machbaren ganz unb gat

berfdhmunben mar. Einern iungen ©nthufiaften, mie tönig 2lgiS,

unb manchem feurigen ®eift unter feinen SllterSgenoffen festen

biefer bekommene 3uftano Vergleich mit bem früheren Nuhm
beS Staates unerträglich, unb fie fahen fein anbereS Mittel jur

Negenerirung Spartas als bie Siebereinfefcung ber armen Bürger
in bie ihnen entzogenen Rechte

,
eine neue Teilung beS' ©runb*

befifceS, Streichung aller Schulben unb bie Nüdfepr ju ber ganzen
Strenge ber öffentlichen Mahlzeiten unb ber militärifchen 3U^1*

21gis oerfuchte es, biefe Umfturzmagregeln
,

bie alles überboten,

maS je ein Demagoge zur 3eit ber äugerften Oemofratie in Slthen

ins 51uge ju faffen gemagt hätte, mit ber 3uftimmung beS Senates
unb ber 33erfammlung

,
ber fid) bie Reichen ju fügen fchienen,

burdhjufe^en. Seine Slufridhtigfeit mirb burdh ben Umftanb bezeugt,

bag er fein eigenes Vermögen unb baS feiner meiblidhcn 23er*

manbten, bie ju ben grögten Vermögen beS Staates gehörten,

als erfteS Opfer bem gemeinfamen Scha^ barbrachte. Snbeffen

lieg er fidh bon grunbfafclofen geifern hintergehen, unb fanb bet

bem fruchtlofen Sßerfuch, feinen ^ßlan burch Ueberrebung burchzti*

fc^en, feinen £ob. Sein Nachfolger $leomeneS fe^te fpäter einen

im mefentlidhen ganz ähnlidhen Sechfel mit ©emalt mirflich burch,

Digitized by Google



Slelteße griedji)d?e ©ef(piepte unb ©age. 185

obmopl baS £)agmifchentreten frember ^Baffen ihn unb feine ©in*

ricptungen batb mieber ftürjte.

„liefet 3nftanb bet öffentlichen Meinung nun, meiner in

Sparta jene ?läne non SIgis unb $leomeneS ^eröorrief, oerfRaffte

auch guerft ber fyiftorifd?en Vhantafie Eingang, meld^e bie abfolute

©ütergleichheit
,
non ber SlriftoteleS unb ferne Vorgänger nichts

miffen, als eine utfprüngliche BpFurgifd^e ©iurichtung barftellte.

©S bebarf Feiner mcitercn SluSfiihrung, tnie fehr ein folcper ©laube
oorauSficptlich bie ‘plane ber teuerer förbern mußte, unb ohne
irgenb eine überlegte Stäufcpung oorauSgufefcen, fönnen mir es

hoch nicht auffallenb finben, baß bie Voreingenommenheit ber

enthufiaftifcfyen Patrioten eine alte ungefcpriebene ©efefcgebung,

bon ber fie burcp mehr als fünf 3ahrhunberte getrennt mären, gu

fünften il^ver tüeblingSibeen beutete. ®er Ipfurgifchen 3U^
mofynte im hohen ©rabe bie £enbeng bei, ben ©eiftern bie 3b ee ber

©leicpheit aller Vürger, bas hci§t bie Negation jeber Ungleichheit,

bie nicht auf irgenb’ einer pcrfönlicpen ©igcnfcpaft beruhte, geläufig

gu machen, infomeit fie bie ©emolmheiten, ©enüffe unb gähigFeiteu

ber Sinnen unb Reichen gleich machte, unb biefe in ber 3bee unb

ber Xenbeng liegenbc Gleichheit ,
in ber fiep ber 2Bunfcp beS

©tünberS auSgufprecpen fchien, mürbe bon ben fpäteren §Heforma=

toten gu einer pofitioen ©inrieptung hinaufgefchraubt, bie er ur=

fprünglicp oermirFlicht habe, oon ber aber feine entarteten sJ7acp=

folger abgemiepen feien ©S mirb uns nicht fepmer merben

gu begreifen, baß fie [biefe Jphpotpefe] balb aufrichtigen ©lauben

fanb, menn mir un8 baran erinnern, mic biele ähnliche Xäufcpungen

felbft in unferer 3eit, bie hoch h*ftorif<h^ ©enauigFcit ungleich mehr
begünftigt, gur ©eltung gelangt finb, unb in melcp falfcper Färbung
baS politische Gefühl unferer Xage manche gragen ber alten

©efchichte, mie baS fächfifche SBitenagemote, bie magna Charta,

baS ©ntftepen unb SBacpStpum beS englifchen $aufeS ber ©emeinen
ober felbft baS Slrmengefe^ ©lifabetps bargefteüt hat." (SÖanb II,

527-530.)
£)ie Vefonberpeit Spartas beftanb nicht in ber ©leidet ber

Vermögen, fonbern in bem confequenten Vemüpen es bahin gu

bringen, baß Reiche unb Slrme in berfelben SBeife leben, unb gmar

nicht für fich, fonbern als ©efepöpfe unb V3erFgeuge beS ibealen

SBefenS, baS 'Staat hieß, leben follten. X)aS Mittel, baS ber ©e*

fefcgeber für biefen 3toed anmenbete, mar nicht bie 3erftörung beS

VrioatoermögenS felbft, fonbern bie Vefeitigung jeber ÜJFÖglicpFeit

es für fiep genießen. £)urcp einen feftgefefcten Stoturalbeitrag,

ben jeber Vürgcr beifteuerte, mürben bie öffentlichen Xifcpe unter*
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Ratten, an denen alle (Spartaner oon ihren ßinberjahren bis ju

intern £obe baffetbc frugale üftahl einnahmen.

„(Sie [die Spartaner] lebten getDö^ntic^ in ber D effentliefeit,

immer entweder felbft ber (Gegenftanb gpmnaftifcher unb mili*

tärifcher 2lbrichtung, ober $ritifer unb 3ufchauer berfelben, immer
in ben geffeltt unb unter bem 3toan8e eines friegerifchen,

tpeils möncpifchen Regimentes, waren ber Unabhängigfeit einer

befonberen HäuSlichfeit entfremdet, fahen in ben erften fahren
ihrer @he felbft ihre (Gattinnen nur oerftohlen, unb ftanben nur
in geringer befonberer Beziehung ju ihren hindern. Sie waren
ber beftänbigen Ueberwachung unb (Einwirfung nicht nur ihrer

SRitbürger, fonbern auch befonberer, bom Staate befteüter (£en=

foren ober Hauptleute unterworfen, unb brachten ihre £age mit
ben öffentlichen Uebungen unb SRahlzeiten, ihre Rächte aber in ben

öffentlichen ßagerhütten $u, benen fie angehörten

„$)« parallele zu ityfurgS (Einrichtungen finbet ntan in ber

Republif ‘ißlato’S, ber baS fpartanijcpe Spftcm auSgewähltcr, forg*

faltig auSgcbilbeter §üter billigt, welche baS (Geraeinwefen nach

ihrem @rmeffen leiten; babei waltet allerdings ber gewichtige

Unterfchieb ob, baß ber fpartanifche @harafter, wie ihn tyturg

bilbete, einen niebrigen £ppus repräfentirte, ba er burch au$*

fchtiegltd^e unb übertriebene förderliche 3 u#t wiIb unb trofetg

Würbe, felbft ben erften Elementen ber 2£iffenfchaft fremb blieb,

ganz in bem engen $reis feiner Specialitäten aufging, alles, waS
darüber hinauslag, ju oerachten gelernt hatte, unb zwar alle (Sigen=

fchaften befaß, welche bie §errfchaft oerfchaffen, aber feine oon
benen, welche bte §errfchaft bei ben Untertanen beliebt ober für

fie erfprießlich machen fönnen — während bie (Gewohnheiten unb
(Eigenfchaften ber §>üter, wie fie Eßlato fich auSmalt, eben fo um*
faffenb wie menfchenfreuttblich finb, unb fie in ben Stand feigen,

nicht nur ju herrfchen, fonocru für 3wede beS Schußes, ber 25er*

föhnung, ber Erhebung ju herrfchen. (Sowohl $lato wie Slrifto*

telcS dachten fid; als Sbeal ber (GefeHfd;aft etwas in ber 2Öeife

beS fpartanifhen £ppuS, einen erlefenen 23erein oon 29ürgem mit

gleichen 25orrechten, bie, jeder inbuftriellen 23efchäftigung entriicft,

einer öffentlichen unb gleichförmigen Heranbildung ju unterziehen

Wären; beide geftehen (mit Öpfurg) ja, baß ber Bürger nicht fich

felbft, noch feiner gamilie, fonbern bem (Staat angehört; beibe

aber äußern zugleich ihr Bebauern barüber, baß bie fpartanifhe

Heranbildung nur eine (Seite ber menfblichen Tugend berücffich*

tigte, diejenige nämlich, welche ein 3uf*anb beS Krieges in 2ln*

fprudj nimmt; bie 29ürger waren in eine 2lrt (Garnifon oerwan*

.
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beit, bie in einiger 2öaffenübung begriffen, ftetS beS Aufrufs junt

fömtpf gegen bie Heloten im innern, ober gegen auSmärtige geinbe

getoärtig fein mußte 2Benn mir bie allgemeine Unficherheit

beS griechifchen ßebenS im neunten ober atzten 3ahrhunbert bor

unferer Zeitrechnung, unb bor allem bie gefährbete Sage ber fleinen

Schaar borifd)cr Eroberer in (Sparta unb feinem iöejirf, mit

unterjochten Heloten im eigenen 2anb unb unbejmungcnen Achäern

rings um, in ©rmägung ziehen, . . .
. fo mirb bie SluSfchtießtichfeit

beS 3^3, baS fich ftecfte, leicht begreiflich; maS aber

mahrhctft überrafchenb mirft, ift bie ©emaltthätigfeit feiner Drittel

unb ber bon ihm erhielte ©rfolg. £>ie sZermirfticpung feines

planes fchuf bei ben 8000 ober 9000 fpartanifchen Bürgern un=

erreichte ©emohnheiten beS ©ehorfamS, ber Kühnheit, (Selbftoer?

leugnung unb militärifchen STüd;tigfeit, — jene oollfommene Unter?

merfung beS OmbioibuumS unter bie heimifche öffentliche Meinung,

bie jeben (Spartaner ben £ob bern ^reiögcben ber fpartanifchen

©runbfäfce oor^iehen ließ, — einen glühenben Qrhrget* bei jcbem

einzelnen, fich innerhalb ber «Sphäre borgefchriebener Pflichten auS?

jujeichnen, neben fehr menig ^hrgeij für irgcnb einen anbern

3med 3n melier 3Öeife ein fo ftrengeS Spftem inbioibueller

t
eranbilbung — ber §)errf<haft über baS gefammte £hun unb

)enten jebeS Bürgers bon ber 3Biege bis jurn ©rab — bei

irgenb einem ©emeinmefen juerft in Sirffamfeit gefegt merben

fonnte ({ebenfalls eine fchmercre Aufgabe als irgenb eine politifcbe

SRebolution) —
,
baS ju entbecfcn ift uns nicpt mehr geftattet;

felbft ber ©influß, ben ein ticfernfter unb thatfräftiger 2ftann

aus bem ©efchlecbt ber §erafliben, unterftüfet oon ber noch

mächtigem SBirffamfeit beS belphifchen ©otteS, ber hinter ihm

ftanb, auf ben intenfib religiöfen (Sinn beS fpartanifchen 93olfeS

üben fonnte, erflärt uns biefe fo merfmürbige ©rfcheinung in ber

©efchichte ber Sftenfchheit nicht auSreidhenb, menn mir nicht an=

nehmen, baß biefe gactoren burch ein Zufammentreffen oon mit?

mirfenbcn Umftänben begünftigt mürben, über bie uns bie ©e?

fdhichte nichts berietet ,
unb baß bie borauSgcgangenen Sirren

eine $öhe erreicht hätten, meld)e ben Bürgern jeben ^3retS für

Söefeitigung beS unerträgli(hen 3uftcmbeS annehmbar erfcheinen

ließ." (Söanb D, 504—519.)
@S ha* ft(h in SBahrheit bie munberbare iÖiegfamfeit beS

menfchlichen ©eiftes unb feine gähigfeit, fich burch fünftlicbc 35er?

anftaltungen beetnfluffen gu laffen, niemals mieber in fo erftaunlicher

3ßeife bethätigt. 3ft es hoch bem lacebämonifchen ©efefcgeber boß?

ftänbig gelungen, auf biete ©enerationen hinaus aus ber ©efanunt?
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heit bet fpartanifchen Krieger in Sparta genau baS ju machen,

was er aus ihr machen wollte. 3n Sparta, — müffert mir aller*

bingS hinjufügen, benn ein «Spartaner außerhalb SpartaS mar,

zum minbeften jur %tit beS Uebergemichtes feines tfanbeS, nicht

nur ber fyerrfcpfüdjtigfte unb anmaßenbfte, fonoern auch tro^ ober

vielmehr, in golge einer natürlichen Dieaction, megen feiner aSce*

tifchen gudjt ber hobfücptigfte unb beftechlichfte aller ©riechen;

feiner fiel fo (eicht ben SÖerfucpungen beS ©lanjes unb ber Schwel»
geret zum Opfer. $)od; mar eine folche gewohnheitsmäßige 93er*

leugnung ber gewöhnlichen perfönlichen 3ntereffen, ein folcheS 2luf*

gehen in einer 3bee mit $leinlichfeit beS ©eifteS nicht verträglich-

X)ie meiften Slnefboten über einzelne Öacebämonier unb ihre uns
aufbemahrten Sleußerungen athmen eine gemiffe ©roßartigfeit be$

Sinnes, obwohl ber lacebämonifche Staat, melier ben ©egenftanb

biefer Verehrung bilbete unb gewohnt war Opfer ju empfangen
unb nicht $u bringen, in feiner politifchen Haltung oft eine ganj

auffaßenbe ^leinlicpfeit unb eine ntaßlcfe Selbftfudht an ben

£ag legte, welche burch bie 33erblenbung unb feibft burch bie

unfpartanifepe geigpeit, bie fie erzeugte, beftänbig ihre eigenen

gwedc vereitelte.

£)aS alfo waren bie Spartaner, biefe erblichen Portes unb

(Sonfervativen ©riechenlanbS
,

bie für bie Sßtoraliften unb

fophen beS weit eblern unb auch weit größern unb weifern atheni*

fchen Staates ein ©egenftanb übertriebener SÖcwmtberung waren,

weil bie h%rn ^cifter zweiten langes in einer gebilbeten 3^
unb bei einem gebilbeten $olf in ber Siegel in einer übertriebenen

Oppofition gegen ben ©eift ihrer 3e^ un^ threö Golfes ftel)en,

unb ju ben gehlern hinneigen, welche benen entgegengefefct finb,

mit welchen fie täglich im Kampfe flehen, gür Männer, welche

fid) veranlaßt fühlten, baS ©efefc gegen bie 2Biüfür, (Srbweisheit

gegen foppiftifche Spifcfinbigfeiten unb rhetorifche fünfte ju ver*

theibigen, war Sparta baS beftänbige Oftufterbilb ber (Sprfurcht

vor bem ©efefc unb ber Slnhänglichfeit an alte ©runbjä(3e. £)ie

Umwälzungen, welche unaufhörlich jeben anbern griechifcpen Staat
gefährdeten unb vor welchen feibft Sltpen nid^t ganz ficher war,

bebropten Sparta niemals. £)ie geftigfeit ber fpartanifchen 9$er=

faffung unb bie (Eonfequenz ber fpartanifchen ©runbfä^e imponirten

ben (Griechen im h^h^n ©rabe. „(SS war bie einzige Regierung

in ©rieCpentanb, welche ihre ununterbrochene friebliche Slbftammung

bis auf ein h°hc^ SHterthum unb bis auf ihren wirflichen ober

vermeintlichen ©rünber jurüdführen fonnte*/' unb bieS war, wie

wir mit £rn. ©rote glauben, einer ber ^pauptgrünbe „beS erftaun*
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liefen Uebergemid)tS, baS bie Spartaner über ben gried)ifchen ©eift

erlangten, unb baS fie, rote fiep herauSftellen toirb, fciucSmegS einer

befonbern ©efdjidlichfeit in Leitung ber Staatsangelegenheiten oer=

banften. Die geftigfeit ihrer politifchen Spmpathien, bk fid? halb

burch bie Vertreibung oonSprannen unb Despoten, halb lieber burch

baS Umftürjen oon Demofratien betnährte, erfefete bie ©efcpidlichfeit

unb felbft bie anerfannten Mängel ihrer Regierung mürben oft

burd; baS (Gefühl ber ©hrfurebt l>or ih*eltt fyofym Filter unb ihrer

ununterbrochenen Dauer gegen Angriffe gefehlt." (Vanb II, 477.)

Der $efer, melchcr ben gegentoärtigen Stanb unfrer $ennt*

niß ber griecpifchcn Seit ju beurtheilen toeiß, toirb aus bem bisher

(Gejagten entnehmen tönnen, bag baS oorliegcnbe Serf als Veitrag

ju biefer $enntniß bereits fchr oiel geleiftet hat unb noch mehr
gu leiften oerfpridtf. 'Der 2lutor toirb an oertrauter unb genauer

Vefanntfdjaft mit bent ganzen (gebiet ber grieebifdjen Literatur unb

5llterthumS!unbe felbft oon heutiger ©elehrfamfcit uid)t übertroffen,

toähtenb feiner feiner Vorgänger il;m an phtlofophtfctyer unb all*

gemeiner Vilbung unb Vegabmtg aud> nur nahe fommt.

üftan hat ben bis jefct
• veröffentlichten Vättbcn ben Vortourf

gemalt, baß fie mehr (Erörterungen als ©efchichtc enthalten. Da*
gegen läßt fich ertribern, baß für oie hier behanbelten $citen ein

fortlaufenber gluß ber ©rjählung unmöglich ift, baß biefenigen,

meld;e oon ber ©efchichtc nichts als unterhaltenbe (Srjählung oer*

langen, biefe anbcrStoo in reicher gülle ftnben fönnen, baß eS bie

sßflidjt beS <piftoriferS ift, cbenfotoohl $u urtheilen unb $u betoeifen,

als in erzählen unb ju behaupten, unb baß biefe ßritifer juerft

bei ber §anb fein mürben, einen Schriftfteller ju tabeln, ber bie

herfömmliche Sluffaffung ber £hatfachen burd; eine neue, ihm eigen*

thümlicpe 3luffaffung crfe^eit mollte, ohne nachjumeifen, burch meldbeS

VemeiSmaterial er fie ju befräftigen oorbereitet fei. Daju fommt

noch, baß bie h^er als VetociSmittel oermenbeten Dhatfachen faft

immer einen integrirenben Veftanbtheil ber Darlegung beS grie*

chifd;en ©eifteS hüben, unb baß fchon auS biefem ©runbe allein

Sftiemanb, ber griedhifd)eS Seien mirflich oerftel;en lernen mill,

münfepen fönnte, auch nur eine Seite oon £rn. ©rotc’S betoeiS*

führenben dapiteln gcftrichen ju fehen.

3n ben oorliegenben Vänben ift ber Stpl flar, ungefünftelt

unb oft fehr treffenb unb fräftig. Senn mir etmaS baran aus*

jufe^en hätten, fo märe bieS ber ju häufige ©ebrauch oon grie*

cpifchen unb lateinifcpen Sorten, oon benen manche anerfanntc,

obmohl nicht allgemein gebräuchliche englifche Sorte, anbere hin*
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gegen oon il?nt erfonnen unb nur beut (Mehrten oerftänblidlj finb.

3n mannen gällen finb o$ne 3meifel biefe Sorte not^toenbig unb
tragen i$re SKettfertigung in fit, tote jurn Veifriel baS Sott
„autonom", baS eine politifte 3bee auSbrüdt, bie fit burd) fein

Sort unb feine ^3^rafe einer ntobemen <Sprate genau toiebet*

geben lägt. SDaffelbc fann man aut oon bem aus bem $ateinifteit

entlehnten Sort gens fagen, baS eine bem Sitterturn geläufige

Verbindung oon Politiken unb religiöfen 3been auSbrüdt, bie im
toefentließen bie nämlichen ioaren, bie jener SluSbrud, toie 9üebu£t
natgetoiefen l)at, in 9?om bejeitnete. gnbeffen toiirben fit bei

einer forgfältigen Sftufterung ber Vänbe mante gälle finben, in

benen ähnliche ungetoö^nli^e Sorte gebraust finb, um einen 33e*

griff auSsubrüden, ber ebenfo gut burt allgemein oerftänbücfye

9?ebetoeifen auSgebrüdt toerben fonnte.

SRedjtfettigttitg ber fronjoftf^e« gebrnamboltttton gtgtt

bie Angriffe Sorb SBrougIjinn’3 unb Anbeter *).

£>ag bie Vorgänge unb bie Männer ber lebten franjöfiften

9?eoofution in ben klugen beS gemeinen unb felbftfüttigen feiles
ber obem unb mittlern klaffen toenig ©nabe finben, fann too$l

Diiemanben iiberraften, unb bag bie XageSpreffe, bie nur baS @t<>
ober fotoeit eS in ifyrcr SDfatt liegt, bie Vorläuferin ber 9ttet*

nungen unb Vorurteile bie) er klaffen ift, barnat ftrebt, fit burt
böStoillige ^erabfefeung jenes grogen (5retgni[feS gu empfehlen,

entfyricfyt nur bem getoitnliten l?auf ber £)tnge. ©erettigfett

gegen bie Männer unb eine billige Sürbigung beS (SreigniffeS v.

oerlangen, bag gegen biefe unoerbienten Singriffe ©infyrate er*
u

^oben toerbe. gnbeffen ift eS fd)toer, mit einem fo aalglatten

©egner, toie eS ein 3eitungSftreiber ift, gu ringen unb unmöglitr
ben <Strom ber Verfeumbung bis in all bie unenblit fleinen &vt*

*) Westminster Review, Styril 1849. (2)er Slrtifel bejiebt fi<b

namentlich auf Sorb Sroua^am’ß „33rief an ben SKarquiS oon SanSbonme
über bie Iefcte franjöfif^e weoolution" Sonbon, bei SUbgmao, 1848.)
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ffüffe ju verfolgen, bie ihm in ununterbrochener golge aus mt*
öligen 3cttungöartiMn jugeführt werben unb ihn immer höh**
anfchwellen laffen. ©egen berartige Angreifer ift man immer im
entfchiebenften 9tachtheil, fo lange man fie nicht burd) ein ähnliches

SJtebium befämpfen fann, baS ber DageSlüge auch bie fofortige

tägliche Sßiberlegung entgegenjufefeen erlaubt. ©S ift alfo ein

glüdlicher Umftanb, wenn Öcmänb bie ganje Btaffe ber 5lnf<hul=

bigungen in einer einigen allgemeinen 2lnflagefd;rift jufammen^

faßt, fo baß bie ©ntfcheibung gewiffermaßen oon bem SluSgang

einer einzigen Schlacht unb nicht oon einer unenblid)en Üteihe oon

Scharmützeln abhängig gemacht wirb. Die Bcrtl;eibiger oon 2Bahr*

heit unb ©ercchtigfeit fönnen fid; nur ©lüd wünfchen, trenn aßcS,

waS Unwahrheit unb Ungcred;tigfeit oorjubringen halben, in einem

mäßigen Umfang unb in einer gorm, welche ber Sßiberlegung

eine §anbhabe bietet, jufammengefaßt wirb.

©inen folgen Bortheil gewährt uns 8orb BroughamS ©r*

guß rhapfobifd;er Schmähungen gegen bie Sftcoolution unb ihre

Urheber. Unter bcn jahlreid^en feit gebruar 1848 aus ber eng*

lifchen treffe heroorgegattgenen Sdjriften, bie einen ähnlichen 3wed
unb jum Ztyxi mit weit größerm Dalent oerfolgcn, ift feine glug*

fchrift bie einzige, Welche barauf 5lnfprnch macht, ben ganjen ©egeit^

ftanb ju umfaffen unb bie einzige, welche einen befannten tarnen
trägt. Sollte man finben, baß biefer Arbeit mehr Bebeutmtg bei*

gelegt wirb, als fie bei ihrer SSrioialität unb ©ehaltlofigfcit be*

anfprucheu fann, fo möge man erwägen, baß bie Bcbeutung einer

3ahl nid)t fo fehr oon ben ©inheiten ber erften 3^ffer /
öon

ber Slnjahl ber nachfolgenben 3iffc*n abhängt
8orb Brougbam „hält es als ein 9)?ann, ber in oerfd;iebenen

3eiten ein giihrer in i>oIitifch>cn Bewegungen gewefen ift unb baS

Seinige gur Herbeiführung ber größten BerfaffungSänbcrung ,
bie

jemals ohne Snwenbung thatfächlid;er ©ewalt herbeigeführt würbe,

beigetragen hat, für eine ihm obliegenbe Pflicht, in ruhiger, aber

umfaffenber Seife auf bie Betrad?tung ber außerorbentlichften 9?e*

oolution einjugehcn, bie jemals bie ©eftalt ber Dinge in einem

cioilifirten $anbe geänbert hat."

©S ift fehr natürlich unb lobenSwerth, baß gernanb (auch

wenn er nicht wie 8orb Brougham fid; beS BorpgS rühmen fann

unb wirflich oft genug rühmt, als SOUnifter ben SttarquiS oon

SanSbowne jum ©ollegen gehabt $u haben) eS fich angelegen fein

läßt, baS benfwürbige ©reigniß ju ftubiren, baS ben ©egenftanb

ber Broughamfchen Schmähfchrift bilbet Denfwürbig fann man
es mit SKecht nennen, obwohl bie abgcbrofchene <ptyperbel oon „ber
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außerorbentlidjften Revolution, bie jemals bie ®eftalt ber £)utg|

in einem civilifirten Sattbe änberte", felbft als bloße rhetorifc’

FloSFel Faurn juläffig erfepcinen Fann. 3n einer Söejiepung muj
man bie Februarrevolution allerbingS niept nur als außerorbentlic

fottbern faft als bcifpiclloS anerFcnnen. ©te fiept unter ben Rc
volutionen baburep beinahe einzig ba, baß fie bie 9Rad?t SRännet

in bie §anb gab, bie fie tveber ertvartet unb gefudjt Ratten, m
auep für irgenb einen perfönlicpen 3toe(f vertvenbeten

,
felbft nie

für ben, baS Uebergetvid;t ihrer Partei auf anbrem Sege
bem beS SRetnungSfampfeS unb ber Erörterung ju erhalten, -Rai

nern, beren fämmtlicpe Siete tn il;nen bie faft unerhörte Erfd;einutij

felbftlofer ^olitiFcr erlernten ließ, bie niept tvie ber große §auf
berer, bie fiep aufrichtig büitFen, barauf ausgingen, ein tvenigeS

i^re Meinungen unb red)t viel für fid; felbft $u tpun, fonbern fit

mit uneigennützigem Eifer bemühten, tväprenb ber £)aucr ihre

SRacpt foviel ®uteS ju tvirFett, als ihre SanbSleute entgegenjunehme

fähig tvaren, unb mehr, als ihre £anbSleute bis bapin ju tvünf<

gelernt patten. SBielleicpt hätte man nicht ertvarten follen,

Scanner bicfeS ®eprägeS in Sorb SÖrougpamS ©hmpatpie ein«

hot;en ^lafc entnehmen Fönnten. ü*orb Sörougpam pat oft*

mit Erfolg auf ©eiten beS 23ol!cS gcfochten, aber tvenige tvetber

behaupten tvollcn, baß er il;m oft vorauSeilte, ober in feinem £)ienft

jemals eine befonberS fteile Slnpöpe ftürmtc. ©elbft in ben £age

feines größten Ruhmes pflegte man ihm nad^ufagen, baß er ju

feiten einer ©aepe attfcploß, epe niept ihre erften ©cptvierigFeit«

vorüber tvaren unb ehe fie nicht buröh Arbeiter von ernfterei

Ealiber, bie bercittvilliger auf unterfcpteblofeS 8ob vermieteten, bei

^ßunct beS Erfolges nahe gebracht tvar. Senn alfo ©pmpatht
von EharaFteräpnlicpFeit abpängt, fo tvar von vornherein nkpt

ertvarten, baß ©r. £orbf<paft eine befonberS tvarmc 33etvunberui

für bie SRitglieber ber pvoviforifepen Regierung pegen tvürbe. 3i

beffen ift boep tvohl unter ben SRännern in Europa
,

bie ihm
23ejug auf Ruf unb (Stellung gleicpFommcn

,
fein jtveiter, ber

geftatten tvürbe, von ihnen in folgenber Seife ju fpreepen:

„£)em fofortigen Sßerfcptvinben aller £ugenben, §errfcpaftei

FürftiicpFeiten unb Talente, aller SRänner, bie burep ihre ^tellun^

ihre FähtßFeiten, ihre RegieruitgSgetvopnpciten ober auep nur burc

ihre (^efchäftSgetvopnpeitcn irgenbtvic berechtigt tvaren, bie 2li

gelegenheiten ihres £anbeS &u leiten, folgte fofort bie Erhebui

gur pöcpften 9Racpt von SRännern, bie mit alleiniger 2luSnapi

meines berühmten F^eunbeS 5lrago enttveber bis bahin felbft iprei

Rauten unb ihrer E^iftenj naep gan$ unbeFannt tvaren, ober bi
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man als ®c^riftfteücr oon nid)t bebeutenbem 9?uf fannte, ober bie

fo unrühmlich befannt marcn, baß eS für fie beffcr gemefen märe,

ganz unbe!annt ju bleiben, unb auch £r. 31rago, bie einige 2(uS*

nähme bon biefer mirfücb oorhanbencn ober münfcbenSmerthen

^Jlamenlofigfeit, ift einzig unb allein in ber S*elt ber SC3iffcnfd>aft

befannt."

Senn man bebenft, baß ju ben Scannern, bon bencn ^ier bie

$ebe ift, unter anbern aud; |>r. bon Lamartine gehört, fo fällt

eS ferner, über ein fo unbegrenztes Vertrauen auf bie Unmiffen*

heit beS ‘’PublicumS nicht ju ftaunen. £)er literarifc^c 9fuf, beffen

fich §r. bon Lamartine in granfreidb unb (Europa erfreut, mirb

eS mol;! bertragen fönnen, baß tforb SÖrougham ihn ignorirt. Unter

ben SOUtglicbern ber prooiforifcben Regierung mar nid;t eine einzige

unbefannte ^crfbnlic^feit. £ic fieben Dftänner, aus benen biefelbe

urfprünglicb beftanb, marcn inSgefammt auSgezeidjncte SDiitglieber

ber $>cputirtenfammer. 3h* oerehrungSmürbiger ‘ßräfibent, einer

ber geacfytetftcn S^arafterc ftranfreichS, fyatte jogar eine Sftinifter*

[teile befleibet, rnenn baS anberS eine (Empfehlung ift; er mar ein

siftitglieb beS erften im 3ahre 1830 ernannten (SabinetS gemefen

unb auS ber Regierung auSgefcbieben f als &ouiS fiep bon

ben »olfSthümlidmn ^ßrincipien loSfagte. £)er „berühmte greunb",

ber „nur in ber Seit ber Siffenfcpaft" befannt fein foll, ift zwanzig

3apre pinburd; ein tpätiger unb einflußreicher ^olitifer gerne) en.

I5rei anbere mären tym'orragenbe SDfitglieber ber ^ßarifer 2lb*

bocatur. £)ie hier, meld;e biefe ftcbeit, ber 23olfSftimme gehord;enb,

als ihre Kollegen aufnahmen, maren bie anerfannten gübrer ber

republicanifcpen treffe, unb ment, ber fiep um franzöfifepe £)inge

aud; nur im minbeften fümmerte, hätten bk tarnen Sftarraft unb

^ouiS 23lanc fremb fein fönnen?

£)ic erfte Sünbe ber 9teoolution ift in 8orb SörougpamS

klugen ihre SÖefonberheit. „Xnc 9ftenfd$eit bat ihresgleichen nod)

nie gefeben." „0ie pat feine parallele in ber ®cfd;icpte ber 'Jta*

tionen." „0ie fiept im Siberftreit mit jebem ^rincip unb jeber

(Erfahrung." Senn cS möglich märe, baß fie bauern formte, fo

mürbe nufer 2lutor „fiep oerpflidjtct fühlen . einem [ehr forgfältig

gearbeiteten Serf, ber politifcf^en ^3£;tlofop^ie ber (^efeUfd^aft zu*^er:;

breitung nüfclicper $emttniß, einen neuen ?lbfd;nitt pinzuzufügen."

Senn fein Bericht über bie 9?eoolution richtig märe, fo märe eS

burcbauS unbegreiflich, mie fie hätte Su ©taube fommen fönneit.

0ie mar „baS plöfclicpc Serf eines 5lugenblideS, ein Umfdnoung,
ber bureb feinen oorauSgegangenen $lan oorbereitet mürbe; fie

mar burep fein (Gefühl eines UebelftanbeS oeranlaßt, burep feine

SRitl, gef. 2BetIe. XI. 13
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&lage angefiinbigt." Sie toar ferner „grunbloS, entbehrte jebeS

93orwanbeS, unb zu ihrer Rechtfertigung ober auch nur zu ihrer

Srflätung läßt fich burchauS nid;tS anführen, eS roäre bemt bic

Gewohnheit an Sechfel unb bic Geneigtheit zur Gcmaltthätigfeit."

Sie war „baS Serf oon einem halben £mfcenb £)anbtoerfern
,

bie

fich in einer $)ruderci zufammenfanben," „oon einer §anbooll Be*

loaffneter Schufte, bie ein Schuhmacher unb ein untergeorbneter

3citungSfTreiber anführten/' Ser mit bent geituugSfcbrciber ge*

meint ift, muß Se. £orbfchaft am beften wiffen ;
ber Schuhmacher

aber fann Riemanb fonft fein, als §>r. 2lbofyh ©hcnu/
beut Öorb

53rougham alles, was er oon feiner 23etheiligung an bem 93or*

gange erzählt, aufs Sort glaubt, obgleich man nur feine 51uS*

fage zu lefen braucht, um fich zu überzeugen, baß man ihn fchon

barnalS als baS fanntc, roofür er jefet allgemein gilt, nämlich als

einen ^olijeifpion. £)iefe „§anbooll" oon „Arbeitern'
7

ober auch

oon „Stuften" unterwarf fich alle Seit, obgleich alle Seit ftc

höchlich mißbilligte. @in ^aXbeö £mfcenb unbefannter gnbioibuen

ftürjte eine Regierung, gegen bie Riemanb etwas ^atte, unb fegte

eine Regierung ein, nad? ber Riemanb oerlangte. £)ieS auffallende

Greigniß, biefe Regierung, bie gewiffermaßen ganz öon felber fällt,

bringt ben Slutor nicht auf ben Gebauten, baß eS mit ihrem gunba*

ment nicht ganz richtig geftanben haben muß. £)er ganze S>t*

gang 6ewcift ihm nur, baß gunbamente nu^loS finb. Sr enthüllt

ihm bie „fehreefliehe Sattheit", baß eS in ber Ratur oon Ge*

bäuben liegt, ohne Grunb einjuftürzen unb baß man hinfort bei

feinem mehr auf £)auer rechnen fönne. £>ie gebruarreoolution

„Zerftört für immer unfer Vertrauen in JebcS Shftem politifcher
s
jÄacht, i>aß man aufbauen fönnte", unb zwar nicht nur in granf*

reich, fonberu auf bem gefammten (Srbbaü. „RlleS Gefühl ber

Sicherheit bei fämmtlichen beftehenben Regierungen'' ift bahtn.

„$eine fann aud) nur für bic nädjjfte Stunbe als gefiebert gelten."

furz, b*e Srflärung ber Reoolution läuft barauS hinaus, baß

fie abfolut unerflärlid? ift unb baS foll nid?t ein Gingcftänbniß ber

Unwiffenheit, fonbern eine auSreichcnbc £heorw BorfteÜen.

Gefunber Rtenfchenoerftanb, fo wenig er auch über bie fran*

Zöfifche Reoolution unterridjtet fein mag, hat fid; hoch oon oom*
herein mit einer folgen SBorftellung oon ihr nid>t befreunben föunen.

GS febeint $orb SÖrougham mtcrflärlith , weshalb bie englifdjen

goumale fich nicht fofort unb entfliehen im reoolutionSfeinblicben

Sinne auSgefyrochen, fonbern einige Sod;en gemartet haben, bis

fie ihre gegenwärtige feinbfelige Spaltung einnahmen. Sic hanbelten

fo, weil fie nicht glauben fonnten, waS er zu glauben erflärt, baß
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bic Befte unb toeifefte ber Regierungen, tytntcr ber bie gange reife

Meinung beS gefantmten SanbeS ftanb, burefy einen bloßen §aud)

umgemorfen merben fonnte. £)aS ift aud) ber ©runb, meShatb

felbft je§t, mo bie gröbften ©ntftellungen beS $uftanbeS ber £>inge,
r ben bie Revolution ^erbeigefä^rt hat, allgemein verbreitet (inb unb

faft allgemeinen ©tauben ftnben, !aunt irgenb gemanb außer mt*

femt Slutor ©ebauern über baS äußert, maS fie hinmeggefegt hat.

„£)er ertaubte gürft, ber mit außerordentlichem Talent unb voll*

fommenem (Erfolg in 3eiten voll innerer unb äußerer Schmierig*

feiten baS StaatSfd)iff fiebgehn gahre hinburd; fieser unb frieblich

geftcuert"
,

unb ber $orb 23rougham in bie £uilerien
.
ein*

gefaben hatte, mo er bann mit anfeheinenber Refignation feine

„ernften unb eifrigen" Ratschläge anhörte, hat fcfct an

iÖroughant feinen einigen ober beinahe einigen 33cmunberer unb

©fegifer. 2öoher fommt baS? 3Bcit gebermann, mag er mit ben

^hutfadjen befannt fein ober nicht, fooiet gu begreifen vermag, baß

eine Regierung, bie nach fiebgehn gahren einer faft abfoluten

£errf<hergemalt über ein großes 8anb in einem Xage geftürgt

merben faun, bie mährenb biefer fangen ^eriobe, noch bagu einer

^ßeriobe beS griebenS unb ©ebeihenS, bie burd; fein öffentliches

Ungfüd geftört mürbe, fo gang außer Staube gemefen ift, irgenb*

mo ben Sunfd) nad; ihrer Erhaltung gu meden, baß „eine §aupt*

ftabt mit einer Million Seelen unb eine gange Station von fünf

unb breißig RHUionen" einfd)ließlich einer Rrntee von einigen

hunberttaufenb 2Ramt ruhig gufefjen, mie „ein Schuhmacher unb

ein 3eitungSfd>reiber" an ber Spitze „eines betoaffnlten *ißöbel*

haufcitS von gmei* bis breitaufenb SRann" bie Kammern vertreiben

unb eine gänzlich verfchiebenc Drbnung ber £)inge proefamiren —
baß eine folchc Regierung, trenn fie nid;t ber öffentlichen ©inficht

fotoeit voraus mar, um gang außerhalb beS Bereiches ihrer 2Bür*

bigung ju liegen, nothtoenbig fo tveit hinter ihr guriidgeblieben fein

mußte, baß fie gu fallen verbiente.

£)iefe Regierung hatte, Öorb 53rougham gefteht eS ein, ihre

fchmadben Seiten. £)aS SRinifterium hattc fi<h einige Mißgriffe

unb £actlofigfciten gu Schulben fommen taffen unb bie Einrichtungen

beS ÖanbeS hatten noch einige Mängel, gu beren 23cfeitigung bic

Regierung ftch nicht bereit geigte. ©S toareit gu viele RcgierungS*

beamte im Parlament unb baS Wahlrecht mar „gu eng begrengt",

ba eS fid) in einer Ration von vierundbreißig SRillionen auf eine

^Biertelmillion ORenfchett befchränfte, bie übrigens, hätte £orb iöroug*

harn noch h^nfügen fönnen, fo ungleich verseift maren, baß bie

SRehrgahf ber 2Öählerf<haften nid^t mehr als gmei* bis breil;unbert

13 *
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Stimmen gäplte. SDie Regierung patte pier ein Grlnfepen paben

follen. 0te patte „allen benen, belebe gur 3urp ^erartgejogen

merben fbnnen" unb außerbetn „opne föüdficpt auf (Sigentpum ben

klaffen, bie Siffenfcpuft, iHteratur unb $Unft repräfentiren'% ba#

(Stimmrecht oerleipen follen, mornit übrigen# gmeintal baffelbc ge*

fagt mirb, benn bie ®efchmornenliften umfaßten gerabe nebft ben

Säplcnt noch biefe (Staffen. Stuf biefe Seife mürbe man ben

250,000 Sägern einige jmangtg* ober breißigtaufeitb mehr pinju*

gefügt paben, unb S^ur faft auöfcpließlicb ben großen Säpler*

fd;aften. SDie attbern 33erbefferungcn, bereit bie fvangöfifd^c Ber*

faffuttg nad? £orb 33rougpaut# Slnficpt beburfte, beftaitben barin,

baß bie Mairie erblich gemalt unb bie ®riutbung oon jibeicommiffen

ermöglicht merben follte. Sollte £orb 23rougpant mit feinen po*

litifcpen Sreunbett allgu ftreng in# (Bericht geben, meil fie biefe

letzteren groben conftitutioneller 3$erbefferung nicht in# fc-cben ge*

rufen paben, fo fbunten mir ba# nur febr unbillig finben, benn

fie bitten mit berfelben 2lu#ficbt auf Grrfolg auch oerfud)en fönnen,

ba# (Somtenfpftent ju änbern. (Sine erbliche gefepgebenbe Körper*

febaft unb ftibcicontmiffe finb SDittgc, auf meiere eine Nation nicht

mehr gurüdfontmt, meitn fie ficb einmal baooit lo#gemad)t pat.

Sicherlich tour bie# nidt>t ber ®runb, me#balb fiep £oui# Bbiltyh

in ber 0tunbe ber Prüfung oon aller Seit oerlaffen faitb. SDem*

gemäß !attn ßorb 39rougpam feine anbere (Srflärung bcr Xpatfacpe

beibringen, al# bie 0eIbftfud;t unb (^leicbgültigfeit ber National*

garbiften, „bie nur an ihre ftauflabcn ünb ihren Saarcnfram
benfen unb bie jeher STbatigfcit au#toeicben, fall# fie nur oon bem
3lu#brud) feine Blünberuttg#gcfapr befürchten."

SDie# Specimen ppilofoppifcper Betrachtung ift burebau# niept

in ber Seife 39acon# gehalten unb macht bem politifcpcn 33pi(o*

fobb^n ber ©efellfcpaft für nüplicpe Äenntniß menig (Spre. SDie

9cationalgarbe bunbcltc fräftig genug im 3upre 1832 unb bann
mieber 1834, al# fte ben Struppen baff, Slufftänbe gu bemältigen,

bie mcit furd;tbarer maren, at# bcr oon 1848. 3pre Haltung im
lebten 3uni mar niept, mic bie glugfdjrift behauptet, eine 2luö=

nähme, fonbern bie Begel. 3pr 3lbfcpeu oor ber Erneute ging

bi# gur mirflidjctt ^eibenfepaft, unb nur biefe, nicht etrna irgenb

eine 2lnpänglid)feit an ben Stpron 8oui# Philipp#, ließ fie biefen

ftebgepn 3apre lang ertragen. Se#balb buben fie affo im gebruar
"1848 gunt erften unb einzigen -UM ber Snfurrection nicht nur
nicht miberftaitben, fonbern fte fogar offen begünftigt? Seil bie

3eit gefommeit mar, mo ipre llngufriebenpeit mit ber Regierung

eine folcpe §öpe erreicht patte, baß fie felbft lenen leibenfcpaftlicben
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$tbfd;eu in beit §intergrunb brängte. £)er §)errfcper granfreicps

patte bie gurdpt, mit ber ber ©ebanfe an eine neue Solution
ben ^Bourgeois erfüllte, abgefcpen oon ber perföntidpen Korruption,

p feinem einzigen SHegierungSmerfseug gemacht unb bie3 Serfjeug

ferfagte ipm fegt ben ®ienft.

£>ic Krflärung für einen bcrartigen 2Iu$gang einer fiebjepn*

jährigen öerrfd;aft, ben ©runb, meSpatb eine Regierung, bie im
erften gapre nacp iprer Kinfegung bie cntfdploffenften unb peftig*

ften Eingriffe nicht p er)drittem oermod;t Ratten, fic^ im gapre

1«48 fo fc^tüac^ ermieS, baß fie beim erften 0tog pfammenbradp,
opite baß fic^ eine §anb regte ipr p Reifen, glauben roir paupt*

fädpßdp in p)ci Umftänben fuepen p müffen.

Krfttidp fehlte biefer Regierung gan$ unb gar ber ©eift be$

gort) d)ritte& 0ie fegte niept bloS alten unb jeben organifdpen

Reformen, mosten fie and; nod? fo gemägigt fein
r

einen part*

näcfigen Siberftanb entgegen; audp bem biogen gortfepritt in ber

©efeggebung ober Vermattung geigte fie fiep in ber ebenfo

fetnblidp; fie regte faurn irgenb eine Verbefferung fetbft an unb

miberftrebte mit Krfolg atten berartigen Vorfcptägen, bie oon anbern

auSgingen. K3 mar bie3 nid^t immer, menigftenS nid;t in gteid;em

©rabe, ber gatt gemefen ; in ipren früheren gapren patte fie granf*

tetdp pei ber mid;tigften tegistatioen ©abeit oertiepeu, bie e3 je

empfangen pat, baS ©efeg über ben Ktementarunterricpt unb ba$

über Vicinatmege. Stber ipre Siebe pnt gortfd;ritt, bie nie fepr

ftart gemefen mar, patte tängft einem KonferoatiSmuS ber fdptimm*

ften 5lrt ben Vüp geräumt. K3 gibt menig Veifpiele einer 9?e*

gierung in einem fiep frei nennenben Sanbe, bie fiep fo oottftänbig

ber $tufred)tpattung alter Sftigbräudpc berfauft patte; fie berupte

auf einem Vunbe alter gemeinfdpäblicpen gntereffen granfreiepä.

Unter benen, metepe bie Stimmen ber $örperfd;aften ooit $mei*

bis breipunbert VBäptern beeinflußten
,

benen bie SDftnifter ipre

Majorität in ber Kammer banften, gab e$ immer einige, bereu

gntereffc jeber gortfdpritt, mod^te er beftepen mortn er moltte, ge*

fäprbet pätte. £)ag bie oornepmften Scrtjeuge beS (SpftemS

Scanner oon tenntnig unb Vitbung maren, bie fiep atS Vor*

fämpfer beS gortfdpritteS ben grögten STpeil ipreS fftufeS ermorben

batten, rnaepte bie <Saepe nur nodp fepthnmer. Vei mandpen biefer

Männer modjte baS sIßotiü perfönticpeS gntereffe, bei anberen §ag
gegen bie £)emofratie fein; aber meber bie einen nodp bie anbern

trugen Vebenfen, fidp im gntereffe ber 2Iufreeptpattung iprer V^tei
ben 3^eden iprer fdptedpteften Stnpänger bienftbar p maepen. Um
biefe als eine gefeptoffene ©epaar pfammenppalten, bie man ber
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Oemofratie entgegenftellen fimne, ließ man ihnen freie §anb jum
SBiberftanb gegen jebc fonftige toberung. $3ie bie £)tnge in ber

2Belt je£t fte^en, mußte biefer Umftanb fcfyon an pdf) für bie datier

einer Regierung oerhängnißooll merben. $cine Regierung fann

heutzutage auf 39eftanb rechnen, menn fie nid)t ben gortfehritt

ebenfomohf als bie Orbnung verbürgt; auch fann fie unmöglich

auf bie £änge bie Orbnung fidler pellen, menn fie nid;t ben gort*

fd^ritt fbrbert. @inftmeilcn fann fie allerbingS nod? fortbeftehen,

menn fie auch nur einen geringen ©rab oon gortfd)rittSgeift befi^t.

Solange Sfteformfreunbe auch nur eine entfernte Hoffnung haben,

ihre 3iele burd) baS herrßhenbe @hftem erreichen in fönnen, finb fie

in ber Siegel bereit genug, bieS Softem ju ertragen. SBenn aber feine

berartige SluSpdp oorhanben ift, menn bie gnftitutionen felbft bem
gortfdhritt jum iÖcfferen unüberfteigliche Schranfcn entgegenjuftellen

fd)einen, bann ftaut pd) bie oormärtS ftrebenbe gluth folange

hinter ihnen auf, bis fie fie niebermirft.

SDie^ mar ber eine dharaftcripiphe 3UÖ m ÖouiS WfytyS
Regierung. £)er anbere, um nidpS ehrenoollere, mar biefer 9?e=

gierung um fo oerberblid)er, als bie bffentlid^c Meinung ihn no#
in ^b^erm ©rab als ben erften mit ber £hätigfeit unb bem pex*

fönlid)en @harafter beS Königs felbft ibenttficirte. Seine Regierung

fud)te faft auSphließlid) nur burd) bie gemeinem unb plbpfüchtigetn

Triebe ber menphlid)en 9iatur in mirfen. 3tyr einziges Hilfsmittel

beftanb in einer birccten Berufung an bie unmittelbaren perfön*

licken gntereffen ober bie intereffirten 23eforgniffe ber -ötenphen.

Sie oerfudpe nie, fid) an ein ebleS, l;o^eS ‘ißrincip ber £fyätigfeit

yn menben ober ein fotdjeS auf il;re Seite zu bringen
;
im ©egen»*

tfjeil, fie befämpfte alle berartigen Sßrinci^icn
,
mcit fie oon ihnen

©efahren für fich felbft beforgte. ©erabe fo mie Napoleon baS
Streben nad) militäripher Auszeichnung pflegte, baS ihm als baS

einige Mittel ersten, burd) meines er auf bie siftenge mirfen

fonnte, bemühte fid) £ouiS ^ilipp, ganz granfreid; in ben Kultus
ber materiellen gntereffen, in bie Verehrung ber (Eaffe unb .be$ %
£)auptbud)eS zu oerfenfen. 8nt (El;araftcr ber granzofen liegt eSÜ;

nicht, ober hat eS bis jefp mcnigftenS nicht gelegen, fich mit einer

berartigen Regierung zufrieben yn geben. Sine gemiffe 93orpellung

oon ©rößc ober zum minbeften ein gemiffeS nationales Selbft*

gefül;l muß jeher Autorität beigefellt fein, ber fie in freimütigem

©el;orfam folgen folleu. £)aS einzige Argument, moburch fidh

£ouiS ^ptplibb^ Regierung ben SÜftttelclaffen empfehlen fomtte, be*

ftanb barin, baß SReoolutionen unb lufftänbe bem ©ephäft phaben.

£)aS thun fie nun allerbingS, aber eS ift bieS nur ein deiner £heit

4
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ber Sirfungen, bie mir bet ihrer Sürbigung in betracht in Riehen

haben. Sährcnb man auf biefe Seife bie (Haffen bet ihren Klaffen*

intereffen in faffen fud)te, bemühte man fid; gleid^eitig, and) jebeS

inbioibuum, bag burd) ©tellung, 9?uf ober latent nü(3lid) merben

gu !öitnen festen, baburd) in geminnen, baß man fid) an bie per*

fönlidjen intereffen' menbete
,

benen man e$ äugänglidj glaubte,

mochte e8 fid) babei nun um (Mb ober um 33efricbigung ber Kitel*

fett hobeln. in fielen güllen blieb ber 23erfud) erfolglos, aber

in oielcn anbern gelang er. £)ie Korruption mürbe fo meit ge*

trieben, als e3 bie ber Regierung $u ®ebot fte^enben Mittel irgenb

erlaubten.

in golge beffen hatten bie beften (Mfter granfreicht c3

lange gefüllt unb füllten eS oon iahr ju iahr mehr, baß bie

Regierung SouiS Philipps eine bemoralifirenbe Regierung fei, unb
baß unter ihrem oerberblichen Kinfluß ade öffentlid)cn ©runbfahe,

aller ©emeingeift, jebe ftiücffidjt auf politifd>e Meinungen bei ben

befi^enben Klaffen im Allgemeinen mehr unb mehr oon felbft=

fiiehtiger ®Ieid)giiltigfeit unb bei oieleu h^roorragenben inbioibuen

fogar burd) fchamlofc iagb nad) perfönlid;em KJeminn oerbrängt

mürben.

Kö fd;eint faft überflüfftg für fo notorifd;e £l;a lfachen noch
^Belege anpführen, both oerlohnt eö fid) jmei £>ocumcntc ju er*

mahnen, meld)e tro^ Allem, ma» über bas plö£lid)c $ercinbred)cn

ber gebruarreoolution gefagt morben ift, ben 23emei3 liefern, mic

beutlid) competente dichter oorau8fal)en
,
baß bie ©runbfätse

,
nad>

meld)en bie SReflierung lange gd* geführt morben mar, faft notl;*

menbig früher ober fpäter ein fold)e3 Knbc ihrer Saufbahn Xjtxbtx*

führen mußten unb jeben Augenblid herbeiführen fonnten.

£>a$ eine biefer £>ocumente ift eine SRebe, bie §r. oon £ocque*

oille am 27. ianuar 1848, genau oier Soeben oor ber SReoolution

in ber £>eputirtenfammcr gehalten hat. in biefer merfmitrbigen,

faft propl)etifd)en 9xebe bemerfte §r. oon £ocqueoilfc mit ^öejug

auf bie Klaffen, meld)c politifd;e 9?ed)te befaßen unb auSübten,

unter anbern*. „ihre politifd)e 3D7oral ift im Verfall begriffen unb

finft oon £ag ju £ag tiefer. 2Rchr. unb mehr treten an bie

0teüe uneigennütziger -öReinungen, Gefühle unb ibecn, perfönliche

intereffen, perfönliche 3ielc unb eine Auffaffung ber £>ingc, bie

nur oom ^ßrioatleben unb oon ^rioatbe^iehungen auSgeht." Kr
rief bie -JRitglieber ber feinblid)ctt Majorität felbft als Beugen ba=

für auf, ob in ben lebten fünf, *chn ober fünfzehn iahren bie

3ahl berer, meld)e aus ^rioatgrüitben für fie geftimmt h^ttem
ni^t in beftänbiger 3una^me,

bie 3ah^ berjenigen, meld)e fich bei
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ber Stimmenabgabe burh ^otitifc^c Meinungen letten liegen, nicht

in beftänbiger Abnahme begriffen getoefen märe.

„9ttögen fic nur fagen, ob fich nic^t in ihrer Umgebung uttb

unter ihren klugen in ber öffentlichen Meinung eine 2lrt eigene

thümliher Xotcranj in 23e$ug auf bie ermähnten £f)a*l
achen

herauSbilbet, ob fid) nicht allmälig eine Slrt gemeiner unb niebrtger

•Iftoral einfchleidht, nah toelher ber 39efifcer politifher Rechte e$

[ich felbft, feinen ^inbern, feiner grau, feinen $ermanbten fhulbtg

ift, ju ©unften ihrer Sntereffen oon biefen Rechten einen perfön*

licken ©ebraud; ju machen, ob man nicht nahgcrabe bereite fo

weit gelommen ift, biefe Sluffaffung als eine 3lrt Sßflidbt eines

redjtfchaffenen gamilienoaterS ju betrachten, ob biefe neue 2ftoral,

bie in bett grogen %e\ttn unferer ©efchichte, bie im beginn ber

Oteoolution unbefannt mar, fih nicht immer mehr entmidelt unb
in immer grögercr SluSbehnung bie ®eifter erfaßt ?"

©r fchilbert bann bie 5lcte, burch rneldje bie Regierung 8ouiS

'PhÜtppä feie 9Ritfd;ulb an biefem Verfall beS ©tenteingeifteS auf

ficf) gelaben hatte* $or allem fühlten bal;in bie Dttefenfdritte, bie

fie in ber 9fid;tung beS ^Despotismus gethan.

„SDte ^Regierung hat fih namentlich in ben lebten fahren
auSgebehnterer Söefugniffe, eines grögeren SRageS oon Hinflug,

nichtigerer unb mannigfadjerer ^rärogatioe $u bemäd;tigen gemugt,

als fie $u irgenb einer früheren ©poche befeffen hat. Sie ift

unenblich mächtiger gemorben, als fich niht nur bie, toelche im
3al;re 1830 bie 2Raht oerliehen, fonbern auh bie,, treidle fie

empfingen, barnalS hätten träumen taffen."

£)aS Uebel mürbe nur noch fhltmmer burh bie inbirecte unb
hinterliftigc Seife, in ber man es bctoerffteHigte.

„2Ran bemächtigte fih mieber alter ©efugniffe, bie feit bem
3uti beS SahrcS 1830 für abgefhafft gegolten hatten; man lieg

alte Üfehtc mieber aufleben, bie längft erlofhen gefhienen hatten,

felgte alte ®efefee mieber in $raft, bie man längft für aufgehoben

gehalten hatte unb menbete neue ®efefce in einem anberen Sinne
an als bem, in meld;em fie ertaffen maren Unb glaubett

Sie, jDag biefe ©httihtrege, biefe oerftohlene 2lrt bie äRacbt mieber

&u geminnen, fie gemiffermagen ju überrumpeln, inbem man fich

anberer Mittel bcbicnte, als berjenigen, metd;e bie 2$erfaffung bietet,

glauben Sie, bag biefe fonbcrbare Shauftellung oon ®efhiälichfeit

unb girtbigfcit, mclhe ftd) mehrere 3ahre hmburch auf einer fo

gemaltigen 23ühne oor ben 5lugen ber ganjen^Ration abfpielte, ba$u

angetpan toar, bie öffentlichen Sitten ju oerbeffern?"

Unb moltte man felbft fotoeit gehen bei ben SWämtern, ioelche

/
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bieS Uebel ^erbeifü^rtcn, bie Ueberjeugung oorauSpfe^cn, baß fie

bem Sanbe bamit ntd^tö SööfeS, fonbern eine 2£ohlth&t ertoiefen,

„fo ^abeit fie ihren 3*uecf nidüSbeftotoeniger burch Mittel ju er^

reifen gefugt, toelche bie öffentliche äftoral mißbilligt. ©ie haben

ihn erreicht, inbern fie fich nicht an bie guten, fonbern an bte

fd;lechten Gngenfdjaften ber SDienf^en, an tl;re $eibenf<haften
,
an

ihre perfönlichen Sntereffen, ihre ©chtoächcn, oft fogar an ihre

Safter toenoeten Unb unt alle bicfe Singe ju erreichen,

mußten fie äftenfchen ju §ilfe rufen, mit ihrer @unft beehren, ju

ihrem täglichen Umgang julaffen, bte toeber nach ehrlichen 3^eden
noch nach ehrlichen Mitteln fragten unb bie nur barnad? ftrebten,

burch bte ihnen anoertrautc 9ftad)t bte grobe ^Öefriebtgung ihrer

^rioatintereffen $u erreidjen."

^tachbcm er bann ein anftößigeS SÖeifpiel oon ber Uebcr*

tragung eines tyo^en ^ertrauenSpoftenS auf eine notorifch beftecb*

liehe ^erfönlichfeit angeführt, fügte §r. reit Socqueoille noch ^inju

:

,,3d) betraute biefe X^atfa^e nid)t als eine oerein$ette, fonbern

fehc in ihr ein ©hmptom eines allgemeinen UebelS, ben charaftcri*

ftifc^en 3ug einer ganzen ^3otitif. ©obalb ©ie bte 2Öege
eingefchlagen Ratten, für bte ©ie fich entfehieben
haben, braudjten ©ie 9J?enfd>cn biefer 2lrt."

@r toenbete fich bann an feine 3u$örer mit ber Srage, ob eS

nid;t toal;r fei, baß in gotge aller biefer Vorgänge „baS ©efü^I,

ber Snftinct ber Unfidjer^eit
,

jenes ($efüht, baS ber ^Resolution

sorangcht, fie serfiinbigt unb oft auch ^erbeifii^ren hilft, bereits

in einem fet;r bcbcnflichen ®rabe im i*anbe sorhanoen fei

Sühlen ©ie nid;t bereits einen gegriffen $ResolutionShau<h in ber

£uft? ^iemanb toeiß, too biefer §)au<h entfielt, tooher er fornmt

unb cbenfotoenig, glauben ©ie mir, serntag jemanb ju fagen, toaS

ber ©türm toegfegett toirb, toemt er ficb einmal erhebt

(SS ift meine tiefe unb toohlertoogene Ueber^eugung, baß bie öffent*

lid?en ©itten entarten unb baß biefe Entartung in nicht ferner

3eit, vielleicht fel;r halb, neue ^Resolutionen herbeiführen toirb . . .

können ©ie in biefem $lugenblicf mit ©idterheit auf ein ÜRorgen

rechnen? SBiffen ©ie, toaS in granfreid; in einem 3ahr, einem

Sttonat, vielleicht in einem Sage oorgeheit toirb? ©ie toiffen eS

nicht, aber baS toiffen ©ie, baß ber ©türm am ^orijont auffteigt,

baß er gegen ©ie l;eranjieht; toollen ©ie fid> oon ihm über*

rafdjen taffen? 3Ran l;at oon 5lenbermtgen in ber

®efefcgebung gefprod;>en. 3<h toill fehr gern glauben, baß folcbe

taberungen nicht nur nüfelich, fonbern auch nothtoenbig finb; ich

glaube an bie 3tterfmäßigfeit ber SBahlrcform, an bie Sringlicb*
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feit ber ^arlamcntSreform
;
aber ich bin nic^t fo unoerftänbig, um

nicht 5U fehen, baß eS nicht bie ©efc^e finb, treidle bie ©efehiefe

ber Bölfer ent) Reiben; nein, eS ift nicht ber Mechanismus ber

©efe^e, meld)er bte großen Kreigniffe ber Seltgefchichte l)eroor^

bringt; eS ift ber ©eift ber Regierung. Bel;alten <Sie gl)re ®e*
fe^e bei, mentt <5ie motten, obgleich ntir baS ein großer genfer

fcheint; bemalten @ie fogar bie Männer bei, menn @ie burcpauS

mollen, ich für meine *ßerfoit merbe 0ie nicht btnbem, aber um
$immelSrnillen änbern @ie ben'®eift ber Regierung, benn btefer

©eift, ich mieberhole eS, führt gerabeSmegS gum Abgrunb."

£)er anbere Beleg, beit id; nod? jum iöen>eife bafür anführen

mitt, baß naheftehenbe Beobachter bie folgen beS bamaligen Die*

gierungSfhftemS fehl* mohl borauSfapen, ift bie AuSfage, melche

§r. ©oubdhaujr, ein Variier Banfier, ber einige Monate ginan^
minifter ber Diepublif mar, bor ber ÜnterfuchungScommiffion über

bie ©reigniffe beS lebten 2J?ai unb guni abgab. §r. ®oubd)au$, *

ber bon feinem ^la^ in ber ^ationalberfammlung aus erflärte,

bie Diebolution fei ju rgfd) gefomnten, fprad) fich tro&bem in feiner.

.

AuSfage bahin aus, er unb einige feiner politischen greunbe mären
oon ihrem unmittelbar beoorftehenben §ereinbred?en fo überzeugt

getoefen, baS fie menige £age bor ihrem Eintritt in feinem §au\e

jufammengefommen mären, um bie DtamenSlifte für eine probifott*

fche Regierung feftjufteüen, baß fie fich aber über bie gragc nicht

hätten einigen fönnen, ob |)r. öouiS Blanc als Mitgtteb sujufaffen

fei ober nicht.

£)ie Diebolution alfo ,
bie tforb Brougham in bem merf*

mürbigen Sichte eines KrcigniffeS ohne Urfache erfdjeint, mar fo

fehr baS Dicfultat befannter Urfachen, baß man fie borauS^ufagen

oermod;te. ilnb als nun baS, maS bie Scharfsichtigeren borauS*

gefehen hatten, mirflich eingetreten mar, ba bermoepten auch bie

Ihtrjfichtigeren barin bie natürliche golge eines berechtigten BolfS=

ltnmittenS $u erfennen. §r. ©arnier * ^ageS hatte bollfommen

recht, memt er in einer Diebe in ber Diationalberfammlung am..
24. SDctober hörigen gahreS fich in folgctxber Seife äußerte:

„geh frage geberniann: Sar nidt)t alle Seit in ben erften

^ageu barüber einig, baß bie Dfebolution, melcpe fich eben bott*

jogen hatte, moralifchcr mie politischer Diatur mar, oor allem aber

baS erftere? Sar nicht alle Seit barüber einig, baß ber großen

Neuerung eine mirflkpe unb fd;redlid)e Auflehnung gegen bie

Korruption borauSgegangcn mar unb baß fie baS Scrf alles beffen

mar, maS baS cbelfte im Jper^en ber franjöfifd)en Dcation ift?"

Man ftelle biefe 0chilberungen beS ,guftanbes bcS franjbfifchen
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33olf^geiftc^ bot bet fRebolution, bie bon Scannern pertüprcit,

meld?e ipn n>itfCid; fannten, folgenber $robe aus ßorb 23rougpam$

glugfcprift gegenübet
:

„£)ie (Ktfaprung beS gebruarS 1848 gibt

un$ bie £epre, baß ein folget Sföecpfel" in bet 9tegicrungöform

granfreicpS „feine lange SReipe bon Klagen borauSfefet, fein ßeiben

untet d;tonifcbct obet acutet Unterbrüdung, feine (Kntrüftung übet

^Rtßbräucpe, feine ‘parteiberbinbung jum 3*^ bet $erbeifüprung

eines UmfcpiouitgS, feine Vorbereitung füt bie Vermanblung einet

Dppofüion, bie ben SRiniftern gilt, in einen $tieg gegen bie

£)pnaftie." £)em 5lutor feplt felbft bie getoöpnlicpftc ftenntniß bet

(Kreigniffe feinet 3C^* 2)*r ^frieg gegen bie jÖ^naftie begann

bereits im 3apre 1831 unb mußte fiep juerft untet bet sJRaSfe

bet Opposition gegen baS -IRinifterium berfteden, als bie

©eptembergefc^e es unmöglich gemalt Ratten, burep Die ‘tßteffc bcu

$bnig obet bie 2Ronar<pie anjugteifen, menn mau fid; niept fkperem

9?uin unb bet ©efapr, gänjlid; jurn ©cpmeigett gebtaept £U merben,

auSfepen molltc. gnbeffen menn baS öffentliche ®efüpl einmal

hinlänglich ettegt ift f
pflegt eS fid; burep alle §inberniffe feinen

2Beg ju bahnen, unb tro£ bet fnebelnben ®efefce mar bie Dppofition

gegen bie ^Regierung in bet lebten 3eit großcntpeilS &u einem bei*

nape offenen Stiege gegen ben fbnig gemorben. „9Ran legte nur

geringe 3Rißad)tung gegen ben crlaud;ten giirften au ben Xag",

jagt bie glugfeprift. £)eu perbortrctenbftcn politifd^en 3ug bilbeten

in ben Jeeps Monaten bot bet gebruarrebolution bie ^Reform*

banfette unb bet auffallenbfte Umftanb bei ben meiften betfelben

mat bie ®efliffentlicpfeit
,

mit bet man eS unterließ beS Königs

©efunbpcit auSjubtingen. 8orb Vrougpam ntaept eS ben fRcform*

freunben jum Vormurf, baß fte nicht genug Vertrauen „auf

mieberpolte (Krörtcrung unb auf bie Üpätigfcit beS bolfSmäßigcit

(KinfluffeS" gefegt patten, um oon biefen gactoren eine VcrfaffungS*

tefotm burep patlamentatifcpc ^bftimmung ju ermatten. ©ie

patten maprlid; menig Urfacpc ju einem folcpen Vertrauen, ©crabe

bie (Korruption, meldje bie ^Regierung in bet öffentlichen Meinung
ju ®runbc rkptete, ftärfte iptett (Kittfluß auf bie befdaraufte (Klaffe

bon VlnSmadjern, meld;c eine 2Raj[orität in bie Kammer entfenbete.

(Kinc allgemeine 2Bapl patte im ©ommer botpet ftattgefunben unb

bie miniftericlle Majorität patte bei biefet ®elegenpeit ©tirnmen

gemonnen unb niept betlotcn. 8otb Vrougpam riipmt biele ©eiten

pinburd; bie £ciftung, bie i*otb ®rep’S 2Rinifterium bollbrad;t pabe,

inbem eS — jum etften URal in bet ®efd)icptc — eine große

VetfaffungSänberung opne Slufftanb butd>füptte. 5lbet pat etma

babei bie gut cp t bot einem Slufftanb aud; feine fRolle gcfpiclt?
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SÖ3ürbe baS JpauS ber SorbS auf toeitcren SBiberftanb bergidptet,

unb ber §ergog bon Wellington in tBergtoeiflung baS Spiet ber*

loren gegeben paben, toenn feine Erpebung in RuSficpt geftanben

pätte? Wenn in Englanb bie bloße Sdpauftcllung ber 2$olfSfraft

genügte, um baS gu erteilen, toaS anberStoo ipre toirfliepe $ln*

toenbung erforberte, fo fam bieS baper, toeil bie Majorität beS

£aufeS ber Gemeinen felbft bor ber Reform bon Wäplerfdpaften

gemäplt tourben, bie groß genug toaren, um bon einem totrfltcp

mastigen unb einmütigen Entfcpluß beS 93olfeS nid)t unberührt

gu bleiben, unb toeil bie Politiken ®ebräudpc unb altbegrünbeten

greipeiten EnglanbS 23olfSoerfammlungen unb politifdpc Vereine

opne £)emmniß unb Einfdprättfung fließen. £)en frangöfifdpen

SReformfrcunben toaren biefe Mittel frieblidper £)emonftration ber«

fagt. £)ie nädpfte Slmtäperung baran, toelepe baS frangöfifdpe (Sefefc

geftattete, toaren bie $Reformbanfette unb fobalb biefe eine Wirfung
gu äußern begannen, fdpritt bie Regierung berbietenb ein unb ließ

gu biefent 3*^ ein leeret toieber in ftraft treten, baS in ben

ftürmifepeften 3e^en bzx erften SReoolution erlaffen toar. Erft als

biefer lefcte Weg abgefdpnitten toar, braep bie 23olfSentrüftung loS

unb bie sIftonardpie tourbe gerftört.

9>tan fann feinen ärgern Scpni^er begepen, als toenn man
oon ber frangöfifdpen Di'epublif toie bon einer „Stegreifregierung

11

*

toie bon bem Ergebniß „eines plöplidpen Einfalls", toie bon ettoaS

„nagelneuem, nie oerfueptem unb felbft nie geträumtem" fpridjt.

i)ie SReoolution allerbingS mar unbeabfidptigt unb fam oon felbft*,

bie republicanifcpen giiprer patten bagu nidpt mepr mitgetoirft, als

bie focialiftifcpen güprer gu bem Suniaufftanbe. gnbeffen befamen

bie SRepublicaner unmittelbar naep ber trifiS bie Leitung ber 23e*

megung in bie £anb, toeil fie allein unter ben oerfepiebenen 2lb*

tpeilungen beS frangöfifepen 23olfS fidp niept erft ein politifdpeS

®laubcnSbefenntniß gu improoifiren brausten, fonbern ein folcpeS

bereits befaßen. Es mürbe einen ®rab bon Unfenntniß ber po«

litifepen Erörterungen granfreieps bon 1830 bis 1848 erforbern,

ben mir felbft bem 9lutor beS „Briefes an ben SERarquiS bott

SanSbotone" niept gern gur Saft legen möcpten, um niept gu miffen,

baß ber SRepublicaniSmuS
, anftatt etmaS gu fein, „bon bem fidb

‘iRiemanb träumen ließ," in jebern Winfel granfreieps bie Ete*

banfen bon greunb unb geinb befepäftigt patte unb in allen nur

möglidpcn Tonarten befproepen morben mar, baß in feinem tarnen
meprere fureptbare 5lufftänbe auSgebrodpeit toaren, baß rnanepe be*

fannte güprcr für ipre Ütpätigfcit in feinem £)ienft in ben ®e*

fängniffen bon §am, £>oullenS unb 3Ront St. 9Ridpel eingeferfert
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morben maren unb fich §um ©heil noch bort befanben, unb baf$

bie föepublif, menn man bort ben noch übrigen Anhängern ber

älteren $inie abfieht, bon allen, bie auf bie Entthronung #ouig

^hittybS ober bie -sMnberjährigteit feineg 9?acbfolgerg ihre ^ßläne

bauten, in 2lugficht genommen mürbe. 2£emt Wilhelm ber dritte

bem Beifpiel Oatobg beg 3^*«* uub baburch ebenfalls

beg XfyxoM$ berluftig gegangen märe, mürbe bann mohl bag eng*

lifdhe SöoXf ein $inb auf ben ©hron gefegt ober ftd> irgenb einen

anbern Oranier bont geftlaube geholt haben? Oft cg nicht faft

zmeifetlog, bafc man mieber auf bie üfepublif jurüefgefommen märe ?

Sag bie Englänber beg fiebzepnten Oahrljunbcrtg fid;er gethan

hätten, bag tonnten mohl auch bie granjofen beg neunzehnten Oahr*

hunbertg thun, ohne babureb ein }o gcmaltigeg (Staunen zu er-

regen. Unb man tonnte um fo mehr ermarten, baß fie eg thun

mürben, ba bag conftitutionellc ^önigthum an fich bem Eharatter

unb ben (Gemohnheiten beg frait^öfifc^en ebenfo mie aller anbern con*

tinentalen Bölfer eben fo fern fteht, alg cg ber d;cirafteriftifd^en

Stimmung beg cnglifchen (Gebauteng unb (Gefühls entflicht.

2lug (Grünben, bie ftd) burd) bie ©efd>ic^tc unb bie Ent*

midlung ber engtifeben (Gefellfchaft unb Regierung erflären taffen,

ift (Geneigtheit zum 2luggtei<h zu einer allgemeinen (Gemohnheit

unb Uebung beg cnglifchen (Geifteg gemorben. $eine Obee mirb

meiter alg big zu einem geringen ©heil ihrer natürlidjen gotge=

rungen burd;geführt. Seber bie Majorität uttferer fpeculatioen

©enter, noch bie 'Jfra^ig ber Nation hanbelt jemals ftreng nah
ben (Grunbfäfcen, zu benen fie fich betennt; irgenb etmag ftettt fich

ber Slitmenbung immer auf halbem Sege entgegen, ©iefc nationale

(Gemohnheit hat fehr oerfdjiebenartige Eonfequenzen, zu benen unter

anbern auch bie fotgenbe gehört, Bei (Geiftcrn, bie fid> burd) (Ge*

mohnheit leiten taffen, mag in bem Eharatter ber Englänber mehr
alg in bem irgenb eineg anbern cioilifirten SBotfcg liegt, ift cg

natürlich, bafe ihre (Gefhmadgrichtungen unb Neigungen fich ihrer

gemohnheitgmäßigen ^anblunggmeifc anpaffen, unb ba in Engtanb

fein sßrincip jematg oottftänbig burchgeführt mirb, fo ift mau
fchlie|tid; bahin gefommen, ben 3miefpatt z^ifchen ‘ißrincip unb

^Prajcig nidht nur atg ben natürlichen, fonbern fogar a(g ben

münfdjengmerthen 3uftanb zu betrad;ten. Eg ift bieg nicht etma

ein Epigramm ober ein ^arabojmn
,

fonbern eine ganz nüchterne

Bezeichnung beseitigen (Gefühlsftimmung ,
bie man unter ben

Englänbern gemöhnlid; antrifft, (Sie fühlen fich nie ftdher, fo

tauge fie nicht unter bem ©chatten irgenb einer conoentionellen

giction, einer Uebereintunft leben, bag eine ©ing zu fagen unb

!
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baS anbere ju meinen. DaS conftitutionelle $önigthunt nun ift

gerabe eine Einrichtung biefcr 2lrt. ©ein eigentliches SBefen be*

fteht barin, bajj ber fogenamtte ©ouoerän nicht regiert, nicht re*

gieren barf unb foll, unb hoch ber Station fo bargeftellt werben,

oon ihr fo angerebet werben unb fogar felbft bie Station fo au*

reben mujj, als ob er regiere. Diefe Fiction, urfprünglich ein

Eompromiß jwifd)en ben gteunben ooifSntäfnger Freiheit unb ben

Anhängern ber abfotutcn SJtonardne, hat ißt ®eift ber Station

als ein wahrhaftes (Gefühl feftgefefct; fie würbe Slnftog baran

nehmen unb ihre Freiheiten für gefährbet halten
,
wenn ein $önig

ober eine Königin feine StegierungSthatigtot über bie SÖefugntg

auSbehnen wollte, ben parlamentSacten eine formale SSeftätigung

ju erteilen unb baS SJiinifterium ober oielmehr ben Sttinifter ju

ernennen, beffen Perfon ihm bie Majorität beS Parlamentes be*

$eid)net, unb hoch würbe fie in ganj aufrichtigen Unwillen ge*

rathen, wenn nic^t jeber erhebliche StegierungSact fid) als Slct unb

Befehl beS jeweiligen £htoninhaberS einführte unb barftellte. Die
Englänber rühmen fich gern, ba§ eS ihnen nicht auf bie Theorie,

fonbem auf bie Praxis Oer Regierung antomme, aber fie bleibe«

mit biefern £ob noch h^ter ber 2öal;rheit jurücf; fie jiehetr eS

thatfächlid; oor, baß ihre Dheoric mit ihrer Praxis im SÖiberftteU

ftehe. 2öenn irgenb Fernanb ihnen borfplagen wollte, ihre Praxis

in eine Xfooxk ju oerwanbeln, fo würbe man il;n auSjif^en. ES
fcheint ihnen unnatürlid) unb gewagt, entweber baS $u tl;un, mo$u

fie fich betotnen, ober fidfy su bem ju betonten, was fie thun.

Eine £hco*ie
r
welche barauf Slnf^ruch macht, als genaue Storrn beS

^panbelnS $u bienen
,

erfüllt fie mit Unruhe unb fcheint ihnen eine

enblofc Steihe
t

oon nicht oorauSjufehenbeit Folgerungen nach fidh

$u jiehen. Dies unbehagliche Gefühl werben fie nur bann loS,

wenn bie aufgeftettten Principien augenfeheinlid) bloS conoentioneffer

Statur unb alle Steile barüber oöllig einig finb, fie nicht ju ooöer

(Geltung ju bringen.

Fn Ftanfreich fteht bie ©ad)e anberS, unb jwar fo fehr, bajj

wenige F^anjofen im ©tanbe finb, biefen englifd)en Eharaftergug

au<h nur ju begreifen, beffen unooliftänbige gelegentliche PSahr*

nehmung alle jene SÖefchulbigungen tiefer §eud;elei oeranlagt hat,

bie manche SluSlänber irrthümticherweife gegen baS englifche Polt

erhoben haben. Englänber ihrerfeits oermögen in ber Siegel eben*

fowenig bie oerhältnijsmäjnge Einfachheit unb Unumwunbenheit ber

continentalen Porftellungen ju begreifen. Die franjöfifche $lb* .

neigung gegen Disharmonie ;$wifchen Dhcorie unb Praxis erfcheint

ihnen als Phantafterci unb SJtangel an gefunbem ©inn. Es war
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ein granjofe, nicht ein Grnglänber, ber bie englifebe
s
f$ra£iS ber

conftitutionellen SRonaribie als eine ^eorte tytnftctite, aber feine

SDia^ime: „le roi r&gne et ne gouverae pas“ oermodbte auf jener

Seite beS (SanalS leine V3urjel ju faffen. die granjofen fanben

feinen (Gefcbmacf an einem Stiftern, bej'fen gormen barauf beregnet

maren, einen (Schein f;erjufteüen, bem bie S^atfacfyen miberfbrachen,

diejenigen, melcbe überhaupt einen tönig mollten, beanfpruebten

auch, baß er eine mefentließe 2D2ad>t im Staate unb nicht bloS eine

Rull oorftelle, mäbrenb für ben galt, baß ber Aßille ber Nation

berrfeben follte, Verftanb unb ©efüf^t beS granjofen bafür brachen,

baß bann aud> bie ©ntfdbeibungen ber Nation oon ihren eigenen

Vertretern birect auSgeben unb nicht erft bon einem tönig, ber

nichts meiter ju tbun batte, regiftrirt merben foüte.

die conftitutionellc Rtonarcbie mar alfo in granfreicb mie in

ben anbem (Staaten beS europäifeben (Kontinents oorauSfidjtlicb

nur ba$u beftimmt, für fur$e t einen ^paltepunct auf bem Aßege

bom deSpotiSmuS jur Rcpublif ' ju bilben. dbrnobl aber bie

Republif für granfreicb bie natürlid^fte unb entftrecbcnbfte aller

freien Regierungsformen bitbete
,

batte fie bod? gegen $mei große

§inberniffe anjufämpfen. das eine beftanb in ber ^olitifd^eu

(Gleid?gültigfeit ber Majorität, einer golge ber mangelhaften Er*

Hebung unb beS UinftaubeS, baß eS an ben (Gemobnbeiten ber (Kr*

örterung unb ber £beÜna$me an ben öffentlid)en Angelegenheiten

fehlte, das anbere lag in ber gurdjt, melcbe bie Erinnerung an 1793

unb 1794 einflößte, einegurd)t, melcbe $marfeit 1830 bebeutenb abge*

nommen bat, aberboeb noch bis ju einem gemiffen (Grabe e^iftirte unb

auch’ b^tc ejriftirt, tro£ allem, maS bie brooiforifebe Regierung fofort

tbat, um bie neue Republif oon allen blutigen Erinnerungen ber frühe*

reu loSjulöfen. diefc beiben (Griinbe binberten bie fran^öfifd^c Ration

im Allgemeinen, bie Republif ju münfebett ober ju oerlangen, unb fo

lange fie in traft bleiben, merben fie ihre giften j felbft jefet, mo fie

eingefübrt ift, immer mehr ober minber gefäbrbet erfebeinen taffen.

die ^rototforifd^e Regierung tourte baS unb gab fid) feinen

däufebungen bin. Sie mar nicht blinb gegen irgenb eine Sdjmierig*

feit ihrer Sage, die (Generation, ber tyfe Rtitglieber angeboren,

befifct meber ben glübenben (Glauben noch bie fcbranfcnlofe §off*

nung, bie ihren Vorfahren eigen maren unb eS leicht machten, fie

in ein Voll oon gelben ju oermanbeln. SRan ba* & öffentlich

auSgefprocben ,
baß oon ben elf 9Ritgliebern ber brooiforifeben

Regierung, obgleich fie alle ober faft alle Republicancr maren,

§r. Sebru Rollin allein oor bem 24. gebruar ber Anficbt mar, bie

Jjeit ber Republif fei febon gefommen, unb baß felbft er, mie eS
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fd)eint, fid^ babei weniger auf baS verließ, maS baS öffentliche ®e*
* fühl bereite mar, als auf baS, maS man nach feiner Rnfidht barauS

machen fonnte. (iS mirb biefen SDfännern bet ber ’Jcacfymelt put
unfterblichen SRufynt gereichen, baß fie nicht ber Sflufionen politifcher

Unerfahrenheit beburften, um gelben ju merben, baß fie mit

ruhiger (Sntfd^loffe^eit nach ihrer Uebersettgung ju hanbetn oer*

mochten, ohne [ich in ihrer SBorftellung baS SÜiaß beS GhrfolgeS

unb ben Umfang ber merthoollen SKefultate, bie fie oorauSfichtlich

erreichen mürben, ju übertreiben. @ie bebauerten oielleicht, baß

bie Nation für baS neue ©hftern nicht beffer vorbereitet mar, aber

ba baS alte ju ®runbe gegangen mar, hatten fie nicht ju ent*

fcheiben, baß bie (2rinrid)tungen, bie fie felbft für bie beften hielten,

für ihre tfanbSleute sn gut mären, fonbern fie mußten oerfuchen,

ob nicht eine oon aufrichtigen Dtepublicanern geleitete Regierung,

menn fie auch bie gransofen nicht als 9?ebubticancr oorfanb, ftc

hoch su folchen machen fönne.

3n biefer hochhersigen Hoffnung übernahmen bie fDUtgliebcr

ber ^rot>iforifd>en Oiegierung, menn man anberS au’S £>anblungen

auf 2lbfi<hten fchließen !ann, bie OfcgierungSgemalt, bie ihnen auf-

erlegt mürbe, unb mer ihr Verfahren nach irgenb einer anbei»

$luffaffung ber Aufgabe, ber fie fich su untersiehen hatten, be#**

urtheilen miü, bemeift bamit nur, baß er bie $age unb ihre gor*:

berungen nicht richtig su mürbigen oermag, unb macht fi<h grober*

Ungered)tigfeit gegen bie Üftänner fchulbig.

Niemals ha^c c^n fcföfclwh sut Obacht erhobener Ottann

ober ein herein folcher Männer ein fo oevmicfelteS Problem gu

löfen. 3n ihrem galt mar eS eine furnierigere Stiftung, überhaupt

Su regieren, als eS in bent gall beinahe jeher anbern Regierung

ift, gut sn regieren, ©ie maren bem tarnen nad) £)ictatoren, hatten

aber meber ^olbaten noch ^ßoüsei, bie fie hätten sn Jpitfe rufen

fbnnen, ja es ftanb ihnen nicht einmal eine organifirtc @<haar oon

Anhängern jur Seite. €>ie maren abfolute ^errfcher, benen jebeS

Mittel fehlte, (Schorfam sn ersmingen. Unb hoch beherrschten fie .

mirflid? ‘ißaris mährenb s^oeier ganser Monate, bie auf eine Ofeoo*^.

lution folgten, nur mit £>itfe beSfcnigen SchorfamS, ben man ihnen

freimütig entgegenbrachte. @s ift bieS ber £heü threr ^hätigfeit,

ber noch ocrl;ältnißmäßig am menigften ungerecht beurteilt morben .

ift, ba man allgemein sngtbt, baß bieS eine fchmierige unb oer*

bicnftliche öeiftung gemefen ift; aber biefe miberftrebenbe Slner*

fennung geht nicht über Allgemeinheiten hinaus; eS gibt fauut einen

einseinen 5lct unter allen benen, bereit Inbegriff biefe große Öeiftung

bitbete, aus bem man ihnen nicht einen $ormurf gemacht hätte,
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öllerbittgS erft, nachbem bie (Gefahr borbet war unb ihr Verfahren,

baS bereite feine ganje grud)t getragen hatte, in aller ©eeleitruhc

fritifirt werben fonnte. $orb Vrougham unter anbern ift außer

fid) über bie SKeben, burch welche fie bie Rufregung beS VotfeS be*

fchwichtigten unb bie ben Olebnern äur 3eit, als fie gehalten würben,

eine faft göttliche Verehrung bott ©eiten ber erfd;recften ^arifer

Vourgeoifie eintrugen. 2ftan follte meinen, baß Männer, toeId)e

währenb langer Monate, bie in 9?ebolution^eiten 9flenfd?enalter

bebeuten, fein anbereS SKcgierungSWerfyeug $ur Verfügung Ratten,

als Rnreben an bewaffnete VolfSmaffen, welche biefe Stoffen tag*

lid) beftimmen mußten, auf ihre gorberungen au beraten, bereu

Öeben auf bem ©piete ftanb, wenn bie Waffen babei bc^arrten,

unb beiten eS gelang, bieS $u erreid;en unb bie ©runblagen

einer Regierung fo lange $u erhalten, bis bie £)inge ruhiger

würben unb bie $erftei!ung einer Rutorität wieber möglich war —
baß }old;e Männer eine nad>fid;tigc Vcurtheilung ber Mittel be*

anfprud;en fömtten, burd) welche biefer wahrhaft wuuberbare (Sr*

folg fyerbeigefü^rt würbe. Sftan follte hum erwarten, baß ihnen

wibcrlid;c ©d)tneid)elei unb Vobelftyfobhantenthum borgeworfen

werben würbe, weit fie benen gute Sorte gaben, auf beren guten

Sillen fie allein angewiefen Waren, wenn fie Verwirrung behüten
wollten. Ruch follte man glauben, baß ein Voll, ober, wenn man
ben RuSbrud borjieht, eine VoÜSmaffe, bie fich WivfUd) burd; gut*

lid^e Sorte allein beftimmen ließ, fich S 11 einer freiwilligen ^ßolijei

$u rnad^en unb in einer großen £>aujitftabt foldje Drbnmtg ju er*

halten, baß weniger Vergeben borfamen, ah in gewiVt;nlid;en fetten,

in ber £hat einiget 8ob bon ihren einftweiligen Regenten berbiente,

ohne baß man bie lederen beSt;alb beräd)tlid?er ©d;wäd?e $u seinen

braucht. £orb Vrougham aber !ann nid;t jugebett, baß ein Voll,

baS Varricaben gebaut unb einen tönig betrieben hat, irgenb

welche^ £ob berbienen folle. (Sine ber unwürbigften ©eiten feiner

gtugfd)rift bilbet ber fd^mähenbe £oit unb bie ©chintpfreben, in bie

er jebcSmat berfällt, fo oft er beranlaßt wirb, bon ben arbeitenben

klaffen ober minbefteitS bon bemjenigen £hert biefer (Staffen $u

fpredhen, ber fid> auf Snfurrectionen eintäßt ober ber Rnfid)t ift,

baß er mit ber Regierung noch etwas weiter ju thun t;at, cilS it;r

ju gehorchen, „$öbelhaufen," „Rbfchaum ber 9flaffe/' „bewaffnete

©chufte," baS finb feine Veaeichnungen für bie RrbeiterbebÖlferung

bon ^ßariS, RlleS in Rllern genommen bie intelligentere unb gefütetfte,

bte man irgenbwo auf bem (SrbfreiS finben !ann. ©ein (Sntfd)luß,

ben Rrbeitern jebeS Rtom bon (Shrc ju berfagen, muß in ber

SL^at fehr tief wurzeln, ba er ihnen nicht einmal äftuth jugefteht

9Jttn, gef. Sßetle. XI. 14
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unb nicht pgeben mill, baß fie mtrflic^ fanpftcn; bic oielen $im*

berte oon lobten unb Vermunbeten fcheint er für ein bloßeö feer!

be$ 3ufall$ p galten!

Selbft billigere (Gegner al$ unfer 5lutor, bie ber prooiforifchen

Regierung bafür 2lnerfennung pllen, baß fie ber furchtbaren

Schmierigfeit be$ fttegicrenö unb ber ^lufred^t^altung ber Orbnung
sJJ!eifter geworben, ha&cn boch bie üttaßregeln ber ©efefegebung unb

Vermattung
, melchc oon biefer äcitmeiligeit Autorität auSgingen,

einer ftrengen Vcurtheilung unterzogen. Einige ihrer 3lete merben

getabelt, meil fie angeblich über bie rechtmäßigen Vefugniffe einer

prot>iforifd>en Regierung ^tnauöge^en unb gragen entfehieben, bie

man ben ermählten Vertretern be$ Voltes hätte oorbehalten follen,

anbere merben als an fich unjmccfmäßig unb gefährlich ber*

urteilt.

2Bir merben beffer beurteilen föniten, inmiemeit biefe Vor=
mürfe begrünbet finb, menn mir un$ in ©ebanfeit an bie Stelle

jener Scanner fefcen unb un$ eine mögtichft lebhafte Vorftellung

oon ben gorberungen machen, bie ihre Sage an fie ftellte.

V3el<heS Verfahren hätten Scanner einfehtagen folleit-, melchc

nicht nur bie bemofratifche fftepublif an fid) für bie einzige SRe*

gierungsform hatten, bie ben gntereffen ber großen üftaffe be$

($emeinmefenö bie gebührenbe Vertieffichtigung fixere, fonbern auch

glaubten, baß biefe gorrn fid; in ihrem Sanbe als bottfommeti

praftifd; ermeifen merbe, bie aber gleid;$eitig ber Slnfidjt maren,

baß bie Majorität ihrer SanbSleutc gegen fie gleichgültig, ein großer

Xheil berfelben ihr fogar feinblid) gefilmt fei, unb bic fich nun
ganj unermartet burch eine gnfurrectioit ihrer eigenen Anhänger
in eine Sage oerfetjt fahen, bie eS in ihre §anb p geben fchten,

für bie nächfte 3ctt ben Sauf ber (Srcigniffe p lenfen? Sollten

fie p fünften ihrer eigenen Ucberjeugungen gar nichts berfuchen?

Sollten fie gar feine gnitiatibe ergreifen, fonbern bic Dinge ruhig
in statu quo erhalten, bis bie apattyifdje Majorität fich berfammeln
unb ganj aus eigenem Antrieb entfeheiben mürbe, ob fie bie Gttn-^

Achtungen haben molle, meldje biefe gührer für bie befteit, ober

biejenigen, melche fie für bie fchlechtejtcn hielten ? Sollten bie ebett

ften §erjen unb aufgeflärteften ®eiftcr beS SanbeS eine (gelegen

heit, mie fie fich faum einmal in taufenb gal;reu bietet, nur bap
bermenben, fich einfach ben Saunen unb Vorurteilen ber üftenge

p fügen? Sollten fie, bie fogar nach ben Velegen, melche biefe

glugfehrift bietet, bie einzige Partei bilbeten, bie fefte ^3rinct|>tcn

unb einen ftarfen ®emcingcift befaß, bie ganje (Sntfcheibung bencu

anheimftellen
,

bie entmeber gemeine unb felbftfücbtige 3Me

Digitized by Google



^Rechtfertigung ber fran$öfi|d>en gebruarreöelutiou. 211

folgten ober überhaupt nod; gar feine Meinungen Ratten? §ätten

fie jo gehanbclt, fo würben fie oerbient haben, oon ber ®efcbid)te

als bic ärgfteh geiglinge gebranbmarft zu Serben, bie jemals burch

Unentfcbloffenfyeit bie hoffuungSoollen SluSfichten eines Golfes oer*

citeltcn.

Die bemofratifhcn ®runbfäfce biefer Scanner oerboten ihnen,

ihre politischen Meinungen einer wiberftrebenben Mehrheit in beS=

potifc^er Seife aufzubringen , felbft wenn eS in ihrer ^D?ad;t ge*

ftanben hatte, unb nötigten fie, alle if;re $lctc ber fc^IießUd?en 23c*

ftätigung einer frei unb erlief? gewählten $crfamntlung oon23olfS*‘

oertretern ju unterwerfen. 5lber bie Souoeränetät beS 2$offeS tft

nicht gleichbebeutenb mit ber ^ßaffioität beS SnbioibuuntS, mit ber

iBerneinung jebeS Antriebes, jeber Leitung unb gnitiatioe oon Seiten

ber wetferen unb befferen Wenigen. 3e fefter biefc Scanner ent*

fchloffett waren, für bie Entfdjeibung ber Majorität cin^ufte^en,

felbft wenn biefc ihren Meinungen nicht beitreten follte, befto mehr
lag ihnen bie ^flicht ob, feine TOifye ju freuen, um biefe

jorität womögtid; für fi<h ju gewinnen. 3^>re große Aufgabe war
eS, bie öffentliche Meinung repubücanifd; zu ftimmen, mit allen

Mitteln, nur unter 2luSfchluß jebeS Ranges unb jeber Däufd^uug,

barauf l;injuarbciten
,

baß bie bcoorftel;enbc Sahl eine 33olfö*

Vertretung oon aufridjtigen SRepublicanern jum Ergcbniß habe.

Unb ba man bicö Sftefultat jum minbeften als zweifelhaft betrauten

mußte, fo waren fie ocrpflidjtet, fo weit eS bie Klugheit geftattete,

möglichft oiele zweefmäßige prooiforifche Maßregeln zu treffen, folche

Maßregeln, wie fie bie zufünftige 2$erfammlung zu becretiren oiel*

leicht 23ebenfen tragen, aber abzufRaffen bod; nicht Wagen würbe.

D)icfe beiben Dinge nun oerfuchtc bie prooiforifd^e Regierung bis

ZU einem gemiffen' E3rabe in ber £f;at
,
unb obwohl bie geinbe

oolfSthütnlidjcr Einrichtungen fie beSljalb oerfd)rieen hüben, als

hätten fie in fd;amlofer Seife nad) biefeit beiben 9iid)tungen bie

Dinge auf bic äußerfte Spipc getrieben, fo wirb bic Fachwelt mehr
®runb hüben, zwar nid?t fie zu tabeln, wohl aber zu bebauern, baß fie

cS nicht wagten, in biefer wie in jener $inficht weit genug zu gehen.

Unter ben Schritten, burch weld)e fie baS erfte 3H bie 9ie*

publicanifirung ber Nation, zu errcidjen fuchten, erregten baS meiftc

^luffehen bie Entfenbung ber oielbefprochenen Eommiffäre in bie

Departements unb bic befannten Bulletins unb fHunbfchrciben ber

§>§. 8cbru*$Mlin unb Earnot.

Die Entfenbung oon Eommiffären in alle Dl;cile granfreichs

jum 3*uccf ber Erklärung beS 2$orgefallcnen, ber 2$erfünbung ber

neuen Regierung unb 23efeitigung ber unter bent früheren Spftem
n*
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ernannten Vehörben fc^eint ein fo natürlicher unb unerläßlicher

Stritt, bag ber Sturm ber 2ttigbilligung, ben er erregte, nur ein

VeweiS mehr für ben blinben Argwohn unb baS Süfigtrauen ift,

mit meinem bie ^rorinjen alle ihre 2ftagregeln betrachteten unb

baS eine ber grögten ©ehwierigfeiten ihrer £age auSmachte. Mieten

Slnftog erregte ber luSbrud §rn. ÖebrwaMin’S in feiner Seifung

an bie (Sommiffäre, bag ihre Vollmachten unbefd^ränfte mären.

Vilbete eS aber nicht gerabc bie eigentliche 9iothwenbigfeit beS galtet,

bag bie Autorität bcr probiforifepen Regierung einftweileit unbegrenzt,

baS he^l feinen berfaffmtgSmägigen §emmniffen unterworfen fein

mugte, unb hätte fie fortbeftehen fönnen, ohne ihre einzigen Ver=

treter in ben Vtooinzen, bie ihr berantwortlich waren, an ihren

Vollmachten ihrem ganzen Umfange nach theilnehmen zu laffen?

sticht bie Aneignung ber Stacht , fonbern ber (Gebrauch
,

beit man
bon ihr macht, bilbet in revolutionären g^ten baS entfeheibenbe

aJtcrfmal bon Specht unb Unrecht. 'Die probiforifche Regierung

wugte, bag biefc (Sommiffäre, bie man l;ö<hft lächerlicherweife mit

ben fchrecflichen V*°confuln beS sJtationalconbenteS vergleicht
,

in

fepr geringem (Grabe ber (Gefahr auSgefe^t waren, fich zu einer

übertriebenen (Geltenbmad^ung ihrer Vefugniffc berfucht zu fühlen.

Sie wugte, bag ihre Dclegirten ebenfo wie fie felbft ganz auf fret^

willigen (Gehorfam angewiefen waren, um überhaupt irgenb eine

Vefugnig geltenb machen zu fönnen. Diefe fchrecflichen Despoten,

bie man in fo grellen garbeit malt, als hätten fie eine wanbernbe

(Guillotine mit fich geführt, würben mehr als einmal einfach unter

ben 3lrm gefagt unb aus ber Stabt hinaus auf bie Strage ge*

leitet, bie fie nach VariS zurücfführen follte. 3lucb bie Sah! ber

Verfonen für biefe Verrichtungen ift vielfad; befrittelt worben. Öorb

Vrougham wärmt bie faft bergeffene Verleumbung wieber auf, bag

„einer bon feinen"' (§rn. $ebru * föollin’S) „(Sommiffären ein zur

(Galeere berurtpeilter Verbrecher war, ber biefe Strafe wirflieh

abgebügt hatte". 3eber, ber nur fobicl SRüfye barauf berwenbet

hat fich Zu unterrichten, als erforberlich ift, um bie franzöfi--

fchen 3eitungen lefen, weig and/, bag bie fragliche V^fönlicpfeit

nicht ein Senbling ber Regierung ober beS §rn. ßebru * $Mlin,

fonbern ber @IubS war. 0hne 3u>eifel fameit viele SOftggriffe bei

ber rafchen Saht biefer V^fbnlichfeiten bor, ba baS nothwenbigfte

©rforbernig , (üsifer für bie republicanifchen ^ßruteipien
,

viele in

anbern Veziepungen fehr geeignete Verfonen bon ber Sahl aus*

fchtog. Doch fann man getroft bie (Gegner ber probiforifchen föe*

gierung herauSforberit, in Slbrebe zu ftellen, bag bic Mehrzahl ber

Ernennungen ben Sägern ebenfo wie ben (Gewählten zur @hre
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gereichte; baß oiele oon ben leiteten in ben 23e$irfen, in bie fic

entfenbet mürben, eine große unb moplocrbiente Popularität er*

langten unb oiel baju beitrugen, biefe Streite beS 8anb,eS für bie

@acpc ber föepublif ju gewinnen, baß manche jur allgemeinen 3u*
friebenpeit Präfecte ber Departements

,
in bie man fie entfenbet

patte, noep peute finb, ober menigftenS bis ju ben lefetcn 9ftaffen=

entfefcungen burd; §rn. £con gaueper maren unb baß ba, mo 3rr-

tpümer oorgefommen maren, fcpleuuig 5lbpilfe geleiftet mürbe, fo=

halb man oon ipnen tantniß erhielt.

(Sbenfomenig begriinbet finb bie erbitterten Slnfdjulbigungen

gegen bie SRunbfcpreiben unb Proclamationen. sJ?ur $mei oon

biefen ©epriftftiiden gaben s2lnlaß $u gerechtem Dabei, baS oiel*

berufene fecpSjepntc Bulletin unb £rn. (Sarnot’S SHunbfcpreiben.

DaS erftere mürbe noep am Dage feines (SrfcpeinenS jurüdgenommen
unb fpäter mürbe bie (Srflärung abgegeben, baß eS nur burep beu

Mißgriff eines Beamten oerbffentlicpt morben fei, ba meber ber

Ptinifter noep fein @ecretär ben (Sntmurf je gefepeit ober gebilligt

pabc. Obmcpt $r. (Sawot fiep in feinem berüpmtcn Sftunbfcpreiben

unoorfkptig auSgebrücft patte, fomtte boep fein unbefangener Sefer

im 3tt)e ife? barüber fein, baß er in ber Dpat nmtbaS beabfieptigte,

maS er beabfteptigt ju paben immer erflärt pat — nämlicp ben*

jenigen, an meld;e baS Scpriftftiid gerieptet mar, nacpbritdlidp oor*

juftellen, baß eS unter ben befonbern obmaltenben Umftänben miep-

tiger fei, aufrieptige SKepublicaner in bie SBolfSoerfammlung ju

entfenben, als eine möglicpft große 3a^ gebilbeter unb untere

riepteter -üftänner; er glaubte ju miffen, unb er patte guten ©runb
baju, baß in bem grbßern Dpetle granfreicpS baS neue ^pftern

fiep auf biejenigen, melcpe unter bem alten ben 9?uf als Männer
ber ©ilbung unb beS literarifd;en DalenteS ermorben patten, eben»

fotoenig ocrlaffen fomte, mie auf bie meiften anberit, bie unter ber

$errfcpaft ber alten (Korruption ipren 3Beg gemaept patten. (SS ift

unricptig, baß §r. (Sarnot bie ßenntniß perabgefe^t mtb bie Un=

miffenpeit gepriefen pabe. (Sr erflärte im ©egentpcil, baß eS bie

Aufgabe ber geiftigen 39lütpe granfreicpS fei, ©efefce ju ntaepen

unb eine 33erfaffung ju entmerfen. $lber maren benn neunpunbert

Männer oon Dalent, neunpunbert SKebncr für eine folcpe Aufgabe
erforberlicp ober auep nur oermenbbar? SBäprenb §>r. (Sarnot •

uur an bie gorberungeit beS 5lugenbüefeS baepte, gab er jugleicp,

oielleicpt opne eS $u apnen, einer großen allgemeinen ^Baprpeit

^uSbrud. (SS ift niept baS (befepäft eines japlreicpen SöertretungS*

fbrperS, ®efefcc ju maepen. ®efcfcc merben am beften immer nur
fcott menigen, oft auep nur oon einem eitrigen gemaept. DaS 2lmt
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einer 23off$bertretung befielt nicpt barin, ©efefce ju macpen, foit*

bern barauf $u achten, baß fie bon ben richtigen sperfonen gemalt
»erben unb bag Organ borguftellen, burcp »elcpeä bie Station ipnen

iprc SÖeftätigung erteilt ober bcrfagt. gitr bicfe Verrichtungen

finb gefunber 2ftenfcpenberftanb , eprlicpe ©efinnung unb
pänglid;feit an bie Vnncipieit einer freien Regierung bie »icptigften

ferforberniffe. (Sine pope geiftigc Gilbung ift bafür nicpt »efent*

licp, felbft »enn man erwarten fönute, bicfe nocp anber$»o al^ bei

»enigen au$cr»äplten ©eiftern ju finben; »a3 aber jene ober*

fläd;lid;e ©emanbtpeit anbelangt, bie über eine gülte bon ^Borten

berfügt unb ©emeinptäfce gefcpicft ju bermenben »eiß, »a8 man
bei Kopien, VolfSberfammluitgen unb in ber ©efellfcpaft für

Talent unb Vilbung piitjunepmen pflegt, fo »erben, »ie »ir glauben,

bie meiften »irflicp gebilbeten SDfenfcpen »opl barüber einig fein,

baß alle gefefcgebenben Verfammtungen ein »eit größere# Quantum
babon befi^en unb »aprfcpeinlicp ftet# befifeen »erben, at# ben

3me<fen, um beret»itlen fie eigentlich e^iftiren, irgenb»ie förber*

licp ift.

2Öenn bieö bie fcplimmften Vor»ürfe finb, bie mau ber pro*

bifori)d;en Regierung macpen fann, fo Reifet ba# nicpt# anbcr#, at#

baß man ipr überhaupt nid^tö »efentlicpe# borju»erfen pat. 3n

biefer befonbern grage tpre# Vorgepen# bei ben SBapten brauet

ipic £anblung#»eife
, fo »eit fie bcfannt ift, ben Vergleich mit

ber irgenb einer anbern Regierung in irgenb einem tfanbc Der

V3eft nicpt ju fcpeuen. VSaprfcpeinlicp pat nocp feine Regierung,

bie jemals epftirte, unb ganj ge»iß feine franjöfifcpc Regierung

fiep fo bollftänbig jeber unrechtmäßigen ©inmifepung
,
jeber 25er*

|

»enbung be# 9iegierung#einffuffe# bem 3lüe(^/ bk fcapten $u

ipren ©unften ju leiten, enthalten, @# foll ipr barau# burepau#

fein befonbere# Verbienft gemacht »erben. 3pre ©runbfäfee Der*

langten ein folcpe# Verfahren, aber man foll »enigften# fagen, baß

fie ipren ©runbfäfcen trotz großer Verfügungen treu geblieben ift.

@3 ift eine bebauerlkpe £patfacpe, baß fie nicpt nur in biefem,

fonbern auep in bielen anbern fällen bicl mepr für fiep unb für

ipre Sad^e erreiept pätte, »enn fie »eniger uneigennützig, »eniger

aufrid;tig unb »eniger entfcploffen ge»cfeit »äre, fiep nur auf bic

üDfacpt ber Sftecptlicpfcit gu berlaffen. V5eit fie auf iprein ^öorfafe

beparrte, nur eprlicpen Mitteln et»a# oerbanfen ju »ollen, ift fie

bon ber §öpe ber SÜfad^t geftürjt »orbeit unb pat unter allen

Spielarten ber Vcrleumbung auep Diejenigen falfcpen 2lnfd)ulbigungen

über fiep ergepeit taffen mtiffen, bie ipr naep bem ganzen ©epräge

iprer§anblung#»eife oor allen anbern patten erfpart bleiben müffen.
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@S märe erftaunlich, mcmt überhaupt an ber Unoerfchämtheit

ber ^ßarteioerleumbung noch ettoaS erftaunlich fein fönnte, bie Ber*

brechen ^erjusä^ten, bcren biefe eblen Biänner oon ihren Leibern

geziehen toorben finb unb noch fortmährenb geziehen Serben, ©elbft

jefct nod; roirb in ben gettungen oon il;nen fo gefprochen, als ob

i^re Leitung beS SahlgefchäfteS an £prannei unb ©<$änbttd}feit

nicht ihres gleid?en habe, unb hoch ift mährenb biefer ganzen

3eit nid)t ein einiger BeftedjungSoerfuch, nicht eine einzige $>ro=

hung gegen einen Wähler ober einen Sahlförper ihnen nachgetoiefen,

Ja ntan tonnte faft jagen
, auch nur behauptet toorben. Senn

ber Sahrfpruch ber ®cfchichtc oon ben Behauptungen ber £e\U

genoffen abzuhängen hätte, mit melier Beratung gegen baS Ur*

theil ber Racpmelt über ausgezeichnete £hafuftere müßte eS uns
bann erfüllen, meint mir finben, baß biefe Männer einzeln ber

Unter]drfagung 5ffentlirf>er (Selber angefcpulbigt toorben finb, baß

felbft §r. oon Lamartine eS für nothmenbig gehalten hat, bem
publicum einen genauen Rachmeis über fein ^ßrioatoermögen unb
feine ©elbgefchäfte oorzulegen, um berartigen Berleumbuugen ein

für aüemal ein (£nbe ju machen! Rid>t ganz ^hne ®runb, benn

obrnohl bie BbStoilligfeit felber nid;t fchamloS genug ift, bie 2üt*

flage gegen ihn perfbnlich zu toieberholen, hat feine Rechtfertigung

hoch feine Obliegen nicht befreit unb eS finb nod; in ben lebten

Soeben in mehr als einer englifdjen 3<üiung ^tifcl crfchienen,

toelche bie ganze ginanzoermaltung ber prooiforifchen Regierung

als ein (£f;aoS oon Rftßmirthfchaf't unb Veruntreuung barfteüen.

Senn ber BerfolgungSgeift
,

ber fich gegen biefe Btänner rietet,

fo toeit z» gehen magt, fo gibt eS gar feine Behauptung mehr, bie

er fid) nicht mit bemfelben Recht erlauben biirfte. (£in SRitglieb

ber prooiforifchen Regierung, px. Sebru*Rollin, ift in nod; höherem
®rabe als bie übrigen zur 3telfcheiBe ber heftigften Eingriffe ge=

macht toorben. Sebcrmann hat Sfanbalgefd^ichten über il;n er*

Zählen haften unb in feinem galt toaren einige ber] eiben näher

fpecificirt unb mit ber Angabe oon Rauten unb Umftänben aus*

geftattet. Senn aber biejenigen, toelche fich auf ^Details nicht ein*

taffen, nicht beffer begrünbet finb, als bie, bei toelchcn bieS ber

gall ift, fo ift px. Öebru* Rollin in Bezug auf ®elbfad;en ber

uuanfed?tbarfte Staatsmann Europas , beim alle Slnflagctt biefer

festeren 2lrt, bie unfereS SiffenS gegen ihn erhoben toorben finb,

tourben oon ber Unterfud)ungScommiffion geprüft unb burch bie

3eugenauSfagen ber angeblich babei betheiligten sf$erfoncn toiber*

legt. 3n (Englanb benutzten feine unb feiner 2lmtSgenoffen Gegner
biefen Einlaß ber Beröffcntlid;ung einer SRaffe oon 3^ugenauSfagen,
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bie borauSfichttich 9?iemanb tefen tt>iirbc
f
unb bie fie, tote toir ju

ihrer (Ehre annehmen toollen, toahrfcheinlich fetbft nid^t getefen

Ratten, um zu behaupten, baß fie alle curfirenben (Gerüchte über

bertoerflichc ©efchäftSleitung beftättgt unb bte ÜJtttglieber ber pro*

biforifchen Regierung mit unauStöfchlicher 0chma<h bebeeft ^abe.

3n granfreich inbeffen füllten fogar ihre geinbe, baß ber 93erfuch,

bte ertoarteten (Enthüllungen gerbetjufü^ren, gänjlich gefdatiert fei.

$r. £ebru=9Min ftieg fogteich um mehrere ®rabe in ber öffent-

lichen Dichtung unb nimmt feit bem (Erfeinen jener 93etoeiSftücfe

eine bebeutenbere politifche Stellung ein als je $ubor.

®ehen toir jefet $u jenen Maßregeln ber Regierung über, bte

in ben SÖereid? ber ^efefegeBung gehren unb bie nach 8orb SÖroug*

harn ausnahmslos nur ben einen 3roedt verfolgen, „bie 93otFSgunft

feftzuhalten". Sicherlich toar bie gefthaltung biefer ®unft $u

einer folgen &\t tn (Ertoägung beffen, toaS bon iljr abhing, eüt

cbenfo lobenStoertheS 3iel toie irgenb eines bon allen benen, toetche

in getoöhnlichen feiten ben ©attg ber ©efefcgebung beftimmen.

Senn aber jener StuSbrucf bebeuten foll, baß fic um ber 93otf$*

gunft toillen auch nur einen 5lct botljogen, auch nur eine 93er*

orbnung erließen, bie ihnen nicht an unb für fich als f;eilfam er*

fdjjien, fo ift bie Behauptung grunbtoS unb ftel;t im Siberfpruch

mit allen befannten £hatfacbcn. 33teleö tourbe in übereilter Seife
gethan, barnit cS nur nicht ungetan bleibe, manches gefepah, toaS

fpäter toieber ungefepehen gemalt toerben mußte, — aber nichts

gefepah aus einem anbern ®rmtbc, als toeil eS nach reiflicher

Ueberlegung als h^lfam erfannt toorben toar.

$orb Brougham betrachtet bie fofortige Hbfcpaffmtg ber

®!laberei in ben Kolonien als eine übereilte Maßregel, bie nicht

innerhalb ber Befugniffe einer probiforifepen Regierung gelegen

habe. (Erträgt man aber ben Sharafter ber ^ationalrerfammlung,

toie er fich feiger h^auSgeftellt hat, fo bermag 9ticmanb $u fagen,

toie lange eS gebauert hätte, bis fie bie 2ftuße ober ben Sillen

gefunben hätte, biefen großen 9lct nationaler ($ere<htig!eit ju boll*

Ziepen, toenn man ihn ihr borbehalten hätte. $)ie finanziellen

Schtoierigfeitcit
,

toelche ber jungen SRepublif bon allen 0eiten in

ben Seg traten, toürben an ficö genügt pa^n, ben Sluffcpub beS

BefreiungStoerleS zu berantaffen, falls ihm bie (Entfcpäbigung hätte

borauSgepeu unb nicht naepfotgen follen. ^Die Regierung that

fofort, toaS fofort gethan toerben mußte; fic nahm ben <Sflaben

ihre geffeln ab, im holten Betoußtfein unb mit ber Slbficpt, eine

untoiberrufliche S^hatfache ju fd;affcn 9luf biefe Seife gaben fie

nicht nur, toaS auch fonft immer gefchehen modhte, einigen punbert*
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taufenb Sftenfpen bauernben ®runb, bie SKepublif ju fegnen, fon*

bern wenbeten aup bte (^efa^r eines gräueloollen Bürgerkrieges

ab, ben bte unbegrenzte Borjentpaltung eines fo offenbaren mo=
ralifpen 9?ec^te^ unter folgen Umftänben leidet hätte jur golge

paben fönnen. $)ie Entfpäbigung ber Befifeer überließen fie ber

künftigen Bcrfammlung, nötigten aber bte frangi3fifc^e Nation, fo*

toeit bieS in ber Sftapt einer Regierung lag, ju biefem Slct ber

©ered^tigfeit.

ßorb Brougpam fprid^t aup oon prent „unglaublichen Erlaß,

nap welpem alle dichter pr Slrnt burp BolfSwapl unb auf

SBiberruf" erhalten follten, woburp „bie Berwaltung ber (berechtig*

feit in bie ^>änbc beS Babels gelegt würbe." 9iadj biefer pofitioeit

Behauptung toirb eS manchen überrafpen, trenn er pört, baß ein

folcpeS £)ecret nie e^iftirt pat. £>aS woran bcr Siutor babei

in oerworrener 3Beife gebapt pat, muß ber Erlaß getoefen

fein, ber etwa ein ^albeö £)ufcenb gerichtlicher Beamten ihrer

«Stellen enthob unb itt feinem (Eingang auSfprap, baß bie Un*
abfe^barfeit ber dichter mit republicanifipen ®runbfä£en unoerträg*

lieh fei. £)ie prooiforifpc Regierung mag barin unrept paben

unb toir glauben fogar, baß bieS ber gall ift ,
aber ein großer

£peil ber rcpublicanifpen Partei ift berfeiben Slnfipt unb einige

ber beften Spriftfteller über gerichtliche Einrichtungen in granf*

reid> toie in Englanb haben fie burp ihre Autorität beftätigt..

Ein nichtigerer ®egenftanb als biefer ift §rn. oon Öamartine’S

Sftunbfpreiben an bie biplomatifd)en Agenten ber franzbfifpen sJk=

gierung, baS man als fein „Manifeste aux puissances“ fennt

unb baS bie auswärtige ^olitif ber neuen Regierung barlegte.

£)iefeS Sdjriftftücf oeranlaßt ^orb Brougpam ju einem Singriff

gegen Lamartine, ber in Beraptung ber £patfad)cn faft alles

überbietet, was biefe burp unb burp unreblicpc Bartcifprift an

Entfteüungcn geleiftet hat.

SBie er behauptet, ,,pat bie prooiforifepe Regierung burep bieS

äftanifeft ben Slufftänbifpen aller Nationen bie Bruberpanb ent*

gegengeftreeft . .
. §r. oon Lamartine leugnet niept unb fann niept

leugnen, baß er ber Bcoblferung aller Sättber für ben galt, baß

eS ipnen niept gelinge mit Gewalt ipre Befreiung ju bewerfftelligen,

ben Beiftanb granfreipS zugefipert pat; mit anbern SBorten, er

oerfprap, baß grunfreid; allen gnfurgenten halfen werbe, bie fip-

gegen bie beftepenbe Slutorität erpeben unb im $ampf gegen ipre

rechtmäßigen £>errfper ben tür^ern ziepen würben. £)pne alle

grage ift bieS baS fpltmmfte, was granfreip getpan pat, baS
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maS am meiften gegen jebeS ‘ißrincip oerftößt unb toaS ihm unb
Europa am meiften fchaben mirb."

3n biefern ©ttyi fä^rt er einige Seiten fort unb babei hat

er ben SBanb bor fid) liegen ober, mie ber 3ufammenhang betoeift,

no<h frifc^ in feinem ©ebächtniß, ber nebft §>rn. bon ^amartine’S

Ü$ertheibigung feiner Bermaltung auch ben bollftänbigen Sieber*

abbruef fämmtlicher Dieben unb ©d;riftftüde cntfyäft, bie bon ihm
mährenb feiner „£)rei Monate ber £D^ad^t" auSgingen 3n biefer

ganzen Sammlung finbet fic^ nicht eine Äußerung, bie bem gliche,

maS §rn. bon Lamartine als Organ ber fraujöfifcben Regierung

hier jugef^ricben toirb.

£)aS „Manifeste aux puissances“ ift bem SBuchftaben mie

bem (Reifte nach eine ^Darlegung ber 2lbfid)t ber fran^fifchen 9?e*

publif ben grieben zu erhalten. £)ie einigen ©teilen, toeldje

irgenb eine anbere Oeutung zulaffen, rnollen mir hier ausführlich

citiren, um benen feinen Bormanb §u laffen, welche glauben fönnten,

maS fo pofitib behauptet werbe unb, wenn eS falfch fei, fo leidet

wiberlegt werben fönne, muffe wahr fern.

„£>ie Verträge bon 1815 epftiren in ben Slugen ber frangö*

fifd)en Nepublif nicht mehr in NechtSfraft ,
aber bie territorialen

^Begrenzungen biefer Verträge finb eine Shatfaehe, welche fie in

ihren Beziehungen zu anbern Nationen als ®runblage unb 2luS*

gangSpunct zuläßt.

„Senn aber bie Verträge bon 1815 nur noch als e inc nach

gemeinsamem Uebereinfommen zu mobificirenbe Shatfadje beftehen

unb wenn bie Nepublif laut erflärt, baß fie eS als ihr Necht unb
als ihre Aufgabe betrautet, biefe 3Nobificationen auf regelmäßigem

unb frieblichem Sege zu erreichen, fo ejiftircn bod) ber gefunbe

©inn, bie Mäßigung, bie ®emiffcnhaftigfcit unb bie Klugheit ber

SRepublif unb bieten Europa eine beffere unb ehrenbollere Gemäht
als ber ©uchftabc biefer bon ihm fo oft berieten unb ntobifteirten

Verträge.

,Arbeiten ©ie barauf hin, mein §err, baß biefe (Smancipation

ber SRepublif bon ben Verträgen bon 1815 berftanben unb riitf*

haltlos zugeftauben werbe unb fuchen ©ic zu bemeifett, baß biefe

Befreiung mit ber Nuhe Ghtropa’S feineSmegS unverträglich ift.

„Sir erflären alfo laut: Senn bie ©tunbe ber Sieber*
aufriebtung gemiffer unterbrüd ter Nationalitäten
in Europa ober anberSwo uns nach bem SBefchluß ber
SBorfch unggefdblagen zu hüben fche int, wenn bie ©chweiz,

unfere treue Bcrbünbcte feit granz bem* Qrrften, in ber ^Bewegung

beS Sad)SthumS, bie fid) in ihrem gmtern bollzieht, um bem SBunb
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bentofratifcher Staaten eine erhöhte Äraft &u oerleihen, gemalt*

thätig be^inbert ober bebroht mürbe, menn bie unabhängigen

Staaten gtalienS angegriffen mürben, menn man ihren inneren

Ummanblungen (^renjen fteefen ober $inberniffe entgegcnfteUen, menn
man fie mit bemaffneter §anb hinoern molite, fich unter einanber

ju berbinben, um eine fefte ®runblage für ein italienifcheS $ater*

lanb ju febaffen, fo mürbe bie franjöfifche Nepublif fich für be*

rechtigt halten, fich felbft ju maffnen, um Hefe rechtmäßigen 39e*

megungen be$ 2öach$thumö unb ber • Nationalität ber 93ölfer ju

fchüfeen."

Sirb bamit oerfprochen, baß granfreich allen gnfurgenten

helfen merbe, bie ipt Äainpf gegen ihre rechtmäßigen §>errfcher

unterliegen mürben? $ann bie oerfehrtefte ©pifcfinbigfeit in bem
oorl;evgehenben auch nur eine ©pur oon ber Einbeulung einer

folgen 2lbfi<ht hcrau3ie)en? 5r * wn Lamartine beanspruchte für

fein Sßaterlanb baS Necpt, nach feinem eigenen Krmeffen unb nach

feiner Kinficpt jeher Nation ju Reifen , bie im $ampf gegen ba$

3ocp frember Eroberer begriffen märe. §ilfe gegen frembe Eroberer,

nieftt gegen einheimifche |)errfchcr, mar bie einzige £ilfe, bie hier

irgenbmie ermähnt mürbe, unb ber erfte ber hhpotpetifepen gälte,

bei bem eS ftch um unterbrürfte Nationalitäten panbelt, mar bcr

einzige, ber mit einer gnfurrection auch nur gegen grernbe ctmaS

ju tpun hatte. Unb biefe ©teile enthielt nicht nur fein 23erfprecpen,

fonbern einen auSbritdlicpen 23orbepalt bcr fransöfifepen Negierung,

monach fie felbft ju entfepeiben hätte, ob „bie ©tunbe beö ^Bieber**

aufbauS" gefommen fei ober nicht.

gnbeffen pat man nicht nctpig fich Moö auf bie SBortc be$

SNanifefteS $u oertaffen. £>r. oon Lamartine hatte in biefem gall

ben 23ortpeil fein eigener Kommentator ju fein. DaS Ni'anifeft

mar am 4. Ncärj erlaffen. 2lm 19. beffelben SNonateö empfing

£r. oon Lamartine eine Deputation ber ^)3olen unb am 3. bcS

fotgenben 9NonatcS eine Deputation ber Srlänber. Diefe heiben

Deputationen oerlangten bie Spilfe, metche er angeblich allen benen

oerfprochen haben folt, bie im Elufftanb gegen ihren rechtmäßigen

£>errfcpcr unterlegen mären. Reiben mürbe jebe §ilfc oerfagt.

Ss ift ein Mißbrauch ber Vorrechte eines fcplecpten ($ebäcptniffeS,

menn man bereite Krflärungen oergeffen hat, bie jur $eit, mo fie

abgegeben mürben, fein geringes Sluffcpen erregten unb einen nicht

unerheblichen Kinfluß auf ben fpätern ®ang ber Kreigniffc übten.

Den ^olen faßte er: „Die Nepublif befinbet fich meber im

offenen, noch im heimlichen ßrieg gegen irgenb eine Nation ober

irgenb eine ber beftchenben Negierungen, fo lange biefe Nationen
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unb biefe Regierungen nicht felbft erflären, baß fie mit ihr

Kriege fielen. @ie n>irb beSbalb feinen Siet beS Angriffs oi

ber (Gemalttbätigfeit gegen bie germanifdben Rationen freimil

begehen ober gejtatten .... $)ie prooiforifebe Regierung mirb

nicht ihre ^olitif in ihrer eigenen £>anb burdh eine frembe Ra
oertaufeben taffen, mie f^m^at^ifc^ biefe auch unferen $erjen f

möge. Sir lieben $olen, mir lieben Statten unb alle unb

brüeften Götter, aber mir lieben oor allem granfrei<b unb

tragen in biefern Augenblicf bie 23erantmortlicbfeit für fein (Gef

unb oieüeidjt für baSjenige Europa’S. £)iefe $erantmortlidb

merben mir nur in bie §änbe ber Ration felbft nieberlegen . .

$)ie Republif barf nicht unb mit! nid^t ju £>aitblungen greifen,
j

im Siberfprucb mit ihren Sorten fielen; bie Sichtung oor ibtt

Sort erbeifebt biefen ^reiö; fie mirb ihm biefe Sichtung nie t

bureb rauben, baß fie eS bricht. SaS bat fie ben -Rächten in i§r<

Ranifeft gejagt? ©ie fyat ihnen im §inbttd auf Euch gefaj

An bem £age, mo eS uns fdeinen mürbe, baß bie ooit ber 2Si

fefyung beftimmte ©tunbe für bie Sieberauferftctyung einer u

gered)termeife oon ber $arte geftricbenen Rationalität gcfdhlag

l;abe, mürben mir ju ihrem Söeiftanb fterbeieUert .... Sir bat

un$ aber mit Recht oorbebalten, maS granfreicb allein jufte

bie Sürbigung ber ©tunbe, beS AugenblidfeS
,

ber (Gerecbtigl

ber ©acbe unb ber Rittei, bureb- melcbc mir ju mirfen gut fint

mürben. Run mobl, biefe Mittel, bie mir bis jefet gemäblt u

feftgeftellt b^en, finb frieblicber Ratur."

An bie Srlänber richtete er, naebbem er eine marme ©b
patbie mit Srlanb auSgebriicft, infofern eS gleicbbebeutenb fei „t

greibeit, bie mutbig gegen baS ‘JSrioilegium oertl;eibigt merb
baS brifel mit ben Eroberungen frieblicber Agitation, folget

Sorte

:

„Anbere Ermutigungen mürbe eS uns nicht fernen gu gel

Euch nicht ju empfangen. Scb ba&c febon bd (Gelegenheit

@(bmeij, £)eutfcblanbS
,

Belgiens unb StalienS gejagt unb
mieberl;ole eS mit ©ejug auf jebe Ration, bie innere ©treil

feiten mit jicb felbft ober mit ihrer Regierung ju erlebigen

Senn nicht baS eigene 231ut bei ben Angelegenheiten eines 33o(J

betbeiligt ift, fo ift eine tbätlicbe Einmifcbung in biefelben unftc

baft. Sir gebörep in Srlanb unb anberSmo feiner anbern ‘Jki

an, als ber ber greibeit, ber (Gerecbtigfeit unb beS SBolfSglüc

Sn $eiten beS griebenS mürbe uns feine anbere Rolle annebml
erfcbeineit, fomeit eS fidh um bie Sntereffen unb bie öeibenfcbaf

Digltized by Google



Rechtfertigung ber franiöfifben Februarrevolution. 221

frember Nationen hanbelt. granfreich mill ficty tn allen feinen

Rechten frei erhalten.

„Sir finb mit (Großbritannien in grieben unb mir münfehen

nicht mit biefem ober jenem feiner 2^eUc, fonbern mit bem ge*

fammten Öanbe in guten Ve$iehungen ber (Gleichheit ju bleiben,

tiefer griebe erfebeint un« nicht nur für (Großbritannien unb bie

fran^öfifepe SRepublif, fonbern für bie ganje Seit nüfelich unb
ehrenvoll. Sir merben feine £anblungen begehen, fein Sort
fpreepen, feine Rnbeutung machen, mobureb mir in Siberfprudb

mit ber gegenfeitigen Unberle^lichfeit ber Völfer treten fönnten,

ju ber mir un« laut befannt haben unb beren grüd)te ber Kontinent

bereit« erntet. £)ie geftürjte äRonardjie patte Verträge nnb
Diplomaten; nnferc Diplomaten finb bie Völfer, unferc Verträge

finb bie ©pmpatpien. E« märe oerblenbet bon un«, menn mir

biefe Diplomatie bc« gellen Xagc«li<hte« gegen geheime unb partielle

Vünbitijfe, felbft mit ben berechtigten Parteien ber un« umgebenben
Öänber, bertaufepen molltcn. Sir finb niept in ber £age, über fic

ju richten ober bie einen ben anbern bor^ujiehen. Sollten mir

un« für bie greunbe ber einen, fo müßten mir un« für bie geiitbe

ber anbern erflären. Sir mollen feinem £peil @urer £anb«leute

feinblit fein, mir mollen im (Gegenteil burd; bie Öopalität be«

republicanifd?en Sorte« bie Vorurteile unb Voreingenommen*
heiten, bie etma noch jmifd^en un« unb unfern 9fad)barn befielen

fönnten, berfchminben machen."

Viele merben fiep noch ber bamal« fepr beamteten ©teile

erinnern, melche btefeit lebten Sorten folgte, unb in ber er er*

flärte, er mürbe nicmal« bie §anb(ung«meife Vitt« nachahmen,

infofern biefer, felbft mährenb eine« offenen Stiege«, granjofen

baju aufgepe^t habe in ber Venbee gegen ihre eigenen $anb«leute

ju fämpfen.

SDiefcr (Gegenfajj jmifepen bem, ma« §r. oon Lamartine über

bie grage ber Unterftüfcung frember gnfurrectionen mirftid? fagte

unb bem, ma« unfer Slutor ihn fagen ju laffen beliebt, fpriept für

fit felbft unb bebarf feine« meitern Kommentar«.

Sa« an £rn. bon Lamartine’« 9Ranifcft mirflidh neu unb

eigentümlich mar, beftanb in jmei Gingen, Er bermarf bie Ver*

träge bon 1815 unb er nahm ba« SRecpt in Slnfprut, Nationen,

bie fich bon einem fremben got ju befreien fud^en
,

friegerifebe

$tlfe ju leiften, ohne jcboch eine Verpflichtung baju anjuerfennen.

Die Erörterung biefer ^auptpuncte in ber Erflärung $rn,

bon Lamartine’« mürbe meit über bte (Grenzen be« un« hier ge*

ftatteten SRaume« pinau«gepen müffen. Diefe gragen gehören ju
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ben feifelften ber politifcfen (St^if
;

eS fanbett fid^ habet um bie

Ihtterfcfeibung ber feinen Sinie, melcfe baS ^öc^fte Sftecft ront 53e*

ginn beS UnrecfteS fonbert, toobet ber eine als feroifcfe £ugenb

greift, maS bcm aitbern als £reubrud; unb »erbrecferifdfer Singriff i

crfcfeint. • ßinem 9ttann, mie Sorb Sörougfam, ber burcf unb-

burcf bent »origen Safrfunbert angcfört unb bieS gefliffentlicf gur

Scfau trägt, müffen natürlicf £>rn. »on Samartine’S ©runbfäbe
im föcfften ©rab anftößig crfcfeinen. <’

,

§r. »on Lamartine »crmarf gemiffe 33erträgfe. (£r erflärte,

baß fie für granfreitf nicft länger binbenb feien. Verträge finb

nationale Sßerpflicftungen
t

unb Serpflicftungeit
,

bie an fidf nicft

»ermerflief unb »on ^erfonen eingegangen finb, bie bagu baS Sftecft

^aben
f

follen eingefallen merbett; mer toirb baS leugnen mollcn?

5lber etmaS anbereS muß auef gugegeben merben unb ift »on ber

SOtoral unb bem gefunben 5$erftanb ber -üftenfeffeit immer gu*

gegeben morben. (Is ift bieö ber Safe, baß 33erpflidftungen ,
bie

burdf eine gemiffe Slrt unb ein gcroiffeö üftaß äußerer (bemalt

erpreßt morben finb, nid)t als binbenb gu gelten faben. ®icfe

Sefre finbet ifre befonberc 5lnmenbung auf nationale 53erpflicftungen,
*

bie burcf frembe §eere auferlegt morben finb. Senn eine Nation

in gotge einer 3mangSlage auf tfre Unabfängigfeit gu (fünften

eines fremben Eroberers »ergidftet ober fidf auef nur gu Opfern
an ©ebiet unb an Söürbe ferbeigelaffen fat, bie naef ber aö*

gemeinen Meinung über bie ©renge beffen finauSgefen, maS ifr

billigertoeife abgenötfigt merben fonnte, fo fat baS moralifefe ©e=

füfl ber SJfenfcffeit fidf ftets bafiir entfefieben, baß biefe 3$er*
j

pflieftungen bie betreffenbe Nation nid^t finbern, ifre Uttabfängig=

feit mieber gu beanjprudfen ober mieber gu ben Waffen gu greifen;

um baS, maS burdf ©erualt »erloren gegangen mar, auef mit ©öf i

malt mieber gu erringen. 3iad? melden andern ^ßrincipien mären

Preußen unb Defterreicf berechtigt gemefen nad; Napoleons UnglüdfS*

fällen in Rußland ifre Verträge mit ifm gu breefen? 3>ieS aber

mar audf bie Sage granfreidfS in 53egug auf bie Verträge »on
1815. <Sie maren ifm burdf Eroberung auferlegt unb oon einer

aufgebrungenen Regierung untergeiefnet morden, mäfrcnb baS ©ebiet

noef »on feinblidfen Slrnteen befe^t mar. Oie Nation ftimmte

ifnen nicft um eines entfpreefenben 5$ortfeilS millcn bei, foitbem
,

fügte fidf ifnen, meil fie erfeföpft gu ben güßett ifrer ©ieger lag

unb nieft mefr in ber Sage mar, ifnen irgenb etmaS »on alle

bem gu oermeigern, maS ifnen gu forbern gut fefien. 21?an fe^t

immer »orauS, baß Verträge biefer Slrt eine Nation nur für fb j

lange binben, als fie es in ifrern gntereffe finbet, fief biefelben
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gefallen ju taffen. £r. oon Lamartine brauchte fich nid^t erft auf

bie £hatfad)e ju berufen, baß biefe Verträge ooit anbern contra*

hircnben Mächten vielfach umgeftaitet unb in einigen gälten, tüte

bei ber ganjen Vehanblung JSolenS unb befonberS ganj neuerlich

in bent gälte ßrafau’S factifdh bericht morben finb. Auch ift eS

nicht einmal nothmenbig ju unterfuchen, melcheS bie Vebingungeit

biefer Verträge maren unb in mie n>eit fie bie gntereffcn unb bie

(Shrc granfreichS [chäbigten. Auf biefe grage berfuc^te |)r. bon
Lamartine nicht einjugel;en; er nahm baS ftiedjt, fie 31t entjc^eiben,

einfach als ctmaS felbftoerftänblicheS , unb als etmaS, morauf
granfreich nie oerjid;tet habe, in An^rnd). (Sr läugnete jebe

moratifcfye Verpflichtung jur Aufred)terhaltung ber Verträge, aber

er fteüte jebe Abfid;t fie ju brechen in Abrebe. (Sr nahm ihre

territorialen Abgrenzungen unb fonftigen Veftimmungen als be*

ftehenbe £l;at)achen hin, bie nur burch gegeitfeitige Uebereinftimmung

ober burch irgenb eine jener (Soentualitätcn mobificirt merben

fönnten, mctd;c er an fich als einen red?tmäßigen ©runb jum
$rieg betrachtete. Senn eS möglich tuar, biefen Verträgen gegen*

über eine gered?tere, bernünftigere
,

gemäßigtere unb mürbigerc

Stellung einäunehmen unb mit größerer Seisl;eit bie Sieber*

geltenbmad)ung ber eigenen greiheit bes §anbelnS ber Nation mit

ben 9?üdfidhten $u oerbinben, bie fie ben begrünbeten Rechten unb
ber Sicherheit ihrer 'Dtadjbarn fdmlbete, fo mürbe bie Seit jebem

fehr oerbflid)tet fein, ber biefe ^ögtiebfeit nacbjuioeifen oennöchte.

Aber bie Sehre, baß eine Regierung bie anbere befriegen barf,

um einer unterbrächen Nation jur Befreiung ooit ihrem goche ju

oerhelfen! £)aS ift eS ja, maS Sorb Vrougham mehr in ^arnifdh

bringt alö irgenb fonft etmaS (Sr finbet nicht Sorte, bie ftarf

genug mären, einen folgen Vrud) alter anerfannter ($runbfä($e,

eine ]'old;c Verhöhnung beS VölferrcddeS ju bezeichnen. (Sr fann

fid) f'aum ctmaS beiden, bas fehlest genug märe um es bamit

oergleichen ju fönnen. Auch mürbe man oergeblid) $u leugnen

oerfuchen, baß ihm in Ve^ug auf biefen *ßunct ein großer £heil

ber öffentlichen Meinung (SngtanbS zur Seite ftel;t Sftenfdjen,

bie für liberal gelten motten, fühlen (Sntrüftung bei bern ©ebanfen,

baß ber $önig ooit Sarbinien beit -Uftailänbern helfen folle, fich

ju befreien. £)aß fie feXbft für ihre eigene greiheit eintreten

fönnten, laffe fich allenfalls h^en, aber baß fie jentaitb babei

unterftüfcen folle, fei unerträglich. (Sin folcheS beginnen mivb mit

jebem muthtoilligen Ucberfall eines fremben SanbeS auf eine Stufe

geftellt, als ob nicht bie ^iemontefen ßanbsleute ber Vcnetianer

unb tDlailänbcr mären, mohl aber bie (Sroaten unb Vöhmen.
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dürfen mir un$ erlauben ein für allemal bie gan^e VafiS

biefer erbaulid;>en moralifcpen VctreiSfüpruttg ju leugnen? Grinern

Volf im Stampf für feine greipeit jn Reifen miberftreitet bem

Sßölferred^t ; ^uffenborf mißbilligt e$ rieüeid;t
;
Vurlamaqui fcptreigt

barüber
;
Mattel ermähnt iticptS ron einem ^Derartigen casus belli.

€5ei’S brum! 2lber traS ift benn ba$ Völferrecpt ? (SttraS, tra$

überhaupt nur burcp einen Vtortmißbraucp ein 9?ecpt ober ®efefc

(law) genannt tnerben fann. $)a$ S3ölferrerf>t ift einfacp bie ®e*

mopnpcit ber Golfer. (£§ ift eine 9?ei^e ron internationalen ®e*

brauchen, bie, trie anbere ®ebräu<pe, tpeilS au$ einem ®efitpl oon

®erecptigfcit, tpeilS au$ ©riinben be$ gcmeinfamen 3ntereffe$ unb

ber ,gtrecfmäßigfeit, tpeilS au$ bloßen Meinungen unb Vorurteilen

ertracpfen finb. ^inb nun ettra internationale ©ebräudpe bie

einzige $lrt oon ©etropnpeiten, bie in einer ßeit beö gortfdjritteS

leine Verbefferung erfahren bürfen? Sollen fie allein mtreränber*

licp bleiben, träprenb alles ringsum mecpfeit? £)ie Verpältniffe

Gruropa’S paben träprenb beS lebten' SaprpunbertS bie burcp*

greifenbften Veränberungen erfapren ; Verfaffungen, ®efefce, Origen*

tpumSrecpte, SKangunterfcpiebe
,

GrrsiepungSmetpobcn
,
Meinungen,

©itten, furj alle inneren Vejiepungen ber einzelnen curopäifcpen

Nationen paben fo fepr getoed;felt unb trerben rorauSficptlicp nocp

in fo riet pöperem ®rabe trecpfeln, baß fie fid; nacp Verlauf

einer nicpt attjulangen 3cif foum derben triebererfermen

taffen; unb in ipren ®efammtintereffen, ipren Wirten mit einanber

ju rerfepren, foÜ fid^ nicptS geänbert, follen ipre Umftänbe, ipre

Vebürfniffe, ipre ^flicpten unb Sntereffen burcptreg biefelben ge*

blieben fein? VkS gemeinhin baS Völferrecpt genannt toirb, unter*

liegt ebenfo ber Veränberung, barf unb muß fie fogar in bem-
9ttaße, als bie Ver^ältniffe unb Meinungen trecpfeln, eben fo fepr

erfahren, trie jebe anbere menfcplicpe (Einrichtung.

Unb, iroplgemerft — in bem galt eines trirflicpen ®efefceS

im eigentlichen 0inne beS VSorteS läßt fid) ber @afc rertpeibigen,

fo irrtl;ümlich w «ucp fein mag, baß nie bie üftotptrenbigfeit ror*

liegen fann, iprn ben ©eporfam $u rerfagen, baß man fiep ipm

fügen muß, fo lange es e^iftirt, ba ja ber V$eg offen ftept auf

feine taberung ober Vefettigung pin^uarbeiten. 3n Vejiepung

auf jenes fätfeptiep fo genannte <$efefc beS VölferrecptcS ift aber

feine berartige SUternatirc rorpanben ;
es gilt pier nicpt eine Ver*

orbnung ober einen GErlaß $u triberrufen; man pat eS nur mit

einer ®etropnpeit ju tpun unb tritt man biefe änbent, fo bleibt

nicptS übrig als ipr ^mriber $u panbeln. @ine gefepgebenbe (Setralt

fann ®efet<e jurüefnepmen, aber eS gibt feinen Kongreß ber Völfer,
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ber internationale ®emohnheiten befeitigen nnb feine gemeinfame

Streitmacht ,
meld)e ben (SntfReibungen eines folgen (SongreffcS

>ftad)brud geben fönnte. £)ie Verbefferung ber internationalen
sJttoral fann nur burch eine SReihe oon Verlegungen beftehenber

Regeln erfolgen, burch eine VerfahrwtgSmeife, bie fid^ auf neue

''ßrincipien grünbet unb biefe ihrerfettS zu ®emol;nheiten ju er*

heben fucfyt.

demgemäß finb benn auch fortmährenb neue ‘•ßrtneipten unb
Uebungen in bie VerhaltungSmcife oon Nation ju Nation ein*

geführt morben unb merben noch eingeführt. Um anberer Veifpiele

nicht in gebeuten, mürbe innerhalb ber lebten bretßig 3al)re unter

allgemeinem Veifall in Europa ein oöllig neues ^rinci^) zum erften*

male feftgeftellt (SS ift bieS ber Safe, baß in allen gälten, mo
zmei Sänber ober jtoei Zf)eite beffelben SanbeS in einem Kriege

begriffen finb, ber lange ohne (Sntfdjeibung fortbauert ober eine

(Sntfcheibung zu bringen broht, mclche ber SRenfchtichfeit ober bem
allgemeinen gntereffe miberftrebenbe gotgen herbeiführen mürbe, —
anbere Mächte berechtigt finb, bajmif^en ju treten, fich unter

cinanbcr über 2luSgleid?Sbebingungen
,

bie ihnen billig fcheinen, ju

einigen, unb menn biefe nicht angenommen merben mit (bemalt

einpfehreiten unb ben oermeigernben £heit zur Untermerfung unter

baS (Sebot zu jmingen. 9?ad; biefer neuen Sehre ift eine Ver*
binbung großer europäifd^er Mächte in brei berühmten gälten

oorgegangen, burd? bie (Sinmifchung zmifcfmn ©riechenlanb unb ber

Xürfei bei 9taoarin, jmifchen §ollanb unb Belgien in Rntmerpen
unb jmifchen ber £ürfei unb (Sghpten in 0t. 3ean b’Slcre. Wad)

folchen Vorgängen ift eS mohl etmaS zu fpät uns oorzuerzählen,

baß eS feiner Nation geftattet ift gegen eine anbere bloß zu bem
3med Unheil zu oerhüten unb ber sJRenfchheit eine Sohlthat ju

ermeifen mit (bemalt etn$uf<hreiten.

$ann eS eine ftärfere gorberung biefer 2lrt, ein ztoingenbereS

ä^otio in einem folchen (Sinffreiten geben, als in bem galle, mo
eg fich barum l;ani:>elt, bie greiheit einer Nation, melche bie

gfteihett hoch genug hält, um fich p ihrer Vertheibigung in Saffen
511 erheben, oor ber Zermalmung unb 9?iebertretung burch thranni*

fche Unterbrüder gu fchiifeen, bie ber Nation nicht einmal burch

ihren tarnen unb ihr Vlut angehören, fonbern frembe Eroberer

finb? 3ene ®emohnheiten, mie fie bie Vücher über baS fogenannte

Völferrecht enthalten, maren für bie 3eiten eines Submig beS Vier*

zehnten gemadjt, um mächtige unb ehrgeizige Despoten baran in

hinbern bie fleineren Staaten zu oerfchlingcn. gür biefen 3toccf

maren fie in ber £hat ganz geeignet. £)ie großen gntereffen ber

9ttUt, gef. Ußetle. XI. 15
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civilifirten 23Ölfer ber ©egenwart finb aber nicht Angriffe auf

frembeS unb Vertpeibigung beS eigenen ©ebieteS, fonbern Freiheit,

gerechte Regierung unb Spmpatpie ber Meinungen, gür biefen

3uftanb ber £)inge ift jenes fogenannte Völferrecpt niept beregnet,

unb in feinem 3uftan^ ber Üinge, meiner bem gegenwärtigen

einigermaßen entfpriept, pat eS jemals bie geringfte Veacptung ge*

funben. ds gab in (Europa eine 3eit, &«> bie wieptigften Sntereffen

ber Nationen in ihrer auswärtigen wie in ihrer inneren ‘JJoiitif

ebenfo wie heutzutage RMnungSintereffen waren; eS war bieS ba$

3eitalter ber Deformation. 2Ber pat bamalS baS fogenannte

Vrincip ber Ricptintervention im allerentfernteften berüefjtcptigf?

©alt bamalS niept religiöfe Spmpatpie als eine vollfommeit au$*

reiepenbe Vollmacpt um jebem beliebigen anbern^u helfen ? Surbett

niept *>ßroteftanten überall von ^roteftanten unterftüfct, wo i^nen

©efapr oon ihren eigenen Regierungen bropte? Stanben nicht

überall $atpolifen ben $atpolifen bei, wo eS Unterbrücfung bet

^efcerei galt? V$aS bamalS bie religiöfen Empathien waren,

finb jefct bie politifepen, unb jebe liberale Regierung ober Nation

pat baS S^edbt bem fämpfenben Liberalismus burep Vermittlung,

©elb ober Waffengewalt überall gu helfen
f
wo fie eS fingerweife

tpun fann, wie ja auep bie beSpotifcpen Regierungen niemals Ve*

benfen tragen, anbern beSpotifcpen Regierungen Reifen, wenn

biefc ihre f)ilfe braunen ober verlangen.

(ES mögen uns hier einige Vemerfungen über bie außer*

orbentlicpe Veraltung geftattet fein, mit ber Lorb Vrougpant

baS bepanbelt, was er „jenes neumobifepe Sßrinctp'' nennt, „jene

neue Spcculation, wclcpe bie Redete unabhängiger Staaten, bte

Sicherheit ber benachbarten Regierungen unb baS ©lüdf aller

Völfer gefäprbet, bie fogenannte Rationalität, naep welker

alle Verkeilung ber §errfcpaft geregelt Werben foll. (ES fcheint'',

fagt er, „baß bie V^rifer Schule beS VölferrecptS unb ihre aufc

wärtigen ©d;üter oon ber Vorftellung auSgehen, ein Staat pabe

baS Recht ben anbern anzugreifen, wenn fiep bei einer ftatiftifdjien

unb ethnographifchen Prüfung ber (Eiaffen unb Racen feiner Unter*

thanen perauSftellt
,

baß biefclben verfepiebenartig finb. $)iefe

Weifen beS internationalen Rechts finb zwar nicht ganz ber

fiept ipreS Vorgängers RobeSpierre, bem fie Lobreben palten

baß granfreik berechtigt fei, jeben (Souverän, ber niept abbanfet

will, anzugreifen unb feinen Unterthanen bie Segnungen repubft*

canifcper Anarchie ju befepeeren; aber fie glauben, wenn irgenb

ein §errfcper über jwei ©ebiete regiere, bie von verfepiebenen

Racen bewopnt werben, fo pabe granfreiep baS Reept, ber einen
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ober ber anbern pr 2-lbfchüttelung feiner Autorität p
fein, ihn p bebeuten, baß er in ßufunft nur nod; über bag Volf

herrfchen bürfc, bem er burd) feine Slbftammung angef;ört, ober

baß er, fallg er in feinem ber beiben (Gebiete geboren ift, feine

2Bahl treffen unb bag eine aufgeben miiffe, ba eg ihm burchaug

nicht geftattet merben fönne, beibe p bemalten/'

©g liegt ung bie Slbficht fern, biejenigen ©efühle p recht*

fertigen ober p entfdplbigen, rnetche bie ÜNenfchen rücffichtglog

ober menigfteng gleichgültig gegen bic Nechte unb Fntereffen aller

Steile beg -iNenfchengefchiechteg machen, bie nicht benfelben tarnen

führen unb bic nämliche ©^rache reben mie fie felber. £)iefe

©efü^Ie finb charafteriftifch für Barbaren; in bem SNaße alg ein

Volf ber Varbarei näher fleht, befifet eg fie in työ^erem ©rabe,

unb Niemanb hat mit tieferem Bebauern, um nicht p fagen

SBibermillen, alg mir felbft bie Vemeife gefeiten, mclcbe bie jüngften

©reigniffe bafür lieferten, baß in ben prücfgebliebcnen feilen
©uropa’g unb felbft in £)eutfchlanb, mo man beffereg hätte er*

märten follen, bag ©efiihl ber Nationalität bie iüebe pr grei^eit

meit genug übermiegt, um SNenfchen millig p machen, ihre §err*

fd)er pr Vernichtung ber Freiheit unb Unabhängigfeit anberer

Völler p ermuntern, bic nicht berfelben Nace unb ©brache ange*

hören, ©o betrübenb aber biefe ©rfMeinungen finb, fo mirb hoch,

fo lange fie ejüftiren, bie Nationalitätgfrage praftifch immer eine

außerorbentliche Vcbeutung haben. V3eitn eile ber N?enfd>heit,

bie unter berfelben Negierung leben, biefe barbarifdmn ©efül;le

gegen einanber hegen, menn fie einanber alg geinbe ober alg

Frembe betrachten, bic fich gegenfeitig gleichgültig finb, fo finb fie

faum fähig p einem freien Volfe p oerfchmelpn. ©ie haben

nicht bag ©efühl ber ©emeinfamfeit, bag fie oermögen fönnte,

fich pr Sahrnng ihrer Freiheit ober pr Vilbung einer herrf(hen*

ben öffentlichen Meinung p bereinigen. £)ie Trennung beg ®e>

fühlö, melcbc bie bloße Verfchiebenheit ber ©brache herbeiführt, ift

an fich fd?on ein ernftlicheg §)inberniß für bte Vegrünbung einer

gemeinfamen Freiheit. V3enn bap noch nationale ober hrotoingiale

^[ntipathien fomnten, fo mirb bieg §inbemiß faft unüberfteiglich.

£>ic Negierung, bie bag einige mirflich berbinbenbe ©lieb bitbet,

bennag baburch, baß fie immer eine Nace unb Nation gegen bie

anbere augfpielt, bie Freiheiten aller p unterbrächen. 2Bie fann

eine freie Vcrfaffung im öfterreichifchen taiferreich ^Burjel faffen,

fo lange bic Vöhmen bereit finb pr Niebermcrfung ber Freiheit

ber Wiener mitpmirfen, fo lauge ©roaten unb ©erben barnach

lecken ben Ungarn ben ©araug p machen unb fo lange alle

15 *
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anbern fic^ ju bem 3*^ bereinigen, Italien unter beut godh be$

Despotismus, ber auf ihnen alten laftet, surüdju^alten? Die Na*
tionalität ift toünfchenStoerth als ein Mittel jur greiheit ju ge*

langen unb baS ift ®runb genug, um mit ben 93erfu$en berä
Italiener toieber ein 3talien ju fRaffen unb mit benen ber SBe*

oölferung ^ofenS toieber ein ^ßolen ju toerben, ©hmpathie
empfinben. SlllcrbingS, fo lange ein SSolf jur @elbftregierung noch

nicht tüchtig ift, fann eS ihm oft ^eilfamer fein, unter grembeit

als unter Einheimifdhen ju fte^en, toenn bie erfteren in EioiUfation
’

unb SBilbmtg toeiter oorgefdhritten finb als bie (enteren. 2lber

wenn, um mit §rn. bon Lamartine ju fprechen, bie 0tunbe ihrer

greiheit gefdhlagen ^at
,

ohne baß fie mit ber Nationalität ihrer

Sieger oerfchmoljen finb, fo tann ber Siebergetoinn ihrer eigenen

oft eine unerläßliche iBebingung ber Erreichung freier Einrichtungen

ober ber Nlöglicfyfeit fein, biefc Einrichtungen, toenn man fie felbft

erreicht hätte, in toahrhaft freiem (Reifte auSjunüfcen.

ES bleibt noch eine anbere 9fta§reget ber ^>robiforifc^en Ne*

gierung übrtg, bie ein noch toeitereS gelb fdhtoieriger unb nichtiger

Erörterung erfd>lie§t als oie oorhergehenbe, ihre Snerfennung oe$

droit au travail, jener üBerpflichtung ber (^efellfchaft allen

fonen, bie ju arbeiten toillig unb fäl;ig finb, aber feine 33ertoenbung

finben föntten, Arbeit unb £ohn ju oerfchaffen.

tiefes SBorge^en ber prooiforifchen Negierung toirb eine fehr

oerfchiebene ^Beurteilung finben, je nach ber SInficht, toelche bie

beurtheilenben ^erfonen in 33c§ug auf eine ber ftreitigften gragen

unferer 3eit ficb gebilbet f)abm. Der einen (Eiaffe oon Denfern
fann bie Slnerfennung beS droit au travail fehr natürlidhertoeife

als ein getoaltiger SNißgriff erfreuten, aber eS ift intereffant genug

ju fe^en, toer bie ßeute finb, bie fich am tauteften in bie) ent 0inne
auSfprechen. ^ebenfalls barf eS toohl auffallenb heißen, baß jener

3lct ber prooiforifchen Negierung feine ftrengften ^ritifer unter

ben gournaliften finbet, toeld)e bie SBortrefflichfeit beS Firmen*'

gefefceS ElifabethS nicht genug greifen fönnen, unb baß baS nämliche

Ding in granfreidh fo fehr fehlest fein foll, toaS nach ber Slnficht

berfetben ^erfonen für Engtanb unb grlanb ganj in ber Drbnmtg
ift. DaS droit au travail ift nämlich baS $rmengefe£ ElifabethS

unb gar nichts toeiter. ©etoährleiftung oon £ilfe für biejenigen,

bie nicht arbeiten fönnen, oon SBefchäftigung für bie, toelche eS

fönnen, baS ift bie $lcte ElifabethS unb genau baS ift auch baS 33er=

fprechen, toelcheS bie ^rooiforifdhe Negierung granfreit gegeben

hat unb baS man in ihrem gall fo unoerjeihlit finben toill.

Die fran^öfifdhe Negierung erbot fid) nicht nur ju nichts
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weiterem als bem, was bie Siete (SlifabethS oerfpridjt, fonbern erbot

fich baju auch in einer Seife unb unter Vebingungen
,

gegen bie

fich ungleich weniger einwenben lägt. 9tad) bem englifd)en $irch*

fpielfpftent gibt baS ®efefc jebem Sirmen baS 9ted)t, für fid; in*

bioibuell Arbeit ober Unterhalt ohne Arbeit oertangen. Sie

fran^öfifc^e Regierung nahm fein berartigeS 9ted)t in SluSficht.

SBaS fie im Singe hatte, war eine (Sinwirfung auf bcn allgemeinen

SlrbeitSmarft, nicht Sllmofen für bie 3nbioibuen. 3^r $lan ging

bahin, bag ber @taat, fobalb eS anerfanntermagen an ^öefd^äftigung

. fehle, gcniigenbe gonbS ^ergeben feile, um baS erforberlid;e Ouan*
tum probuctiocr iöefd;äftigung $u fRaffen. @ie oerpflichtcte fid;

aber burchauS nicht, bag ber 0taat bem Sl ober V Slrbeit oer=

fepaffen werbe. 0ie befielt fid; bie SluSwahl ihrer Arbeiter felbft

oor. 0ic enthob fein Snbioibuum ber Verantwortlichkeit fid; felbft

einen Arbeitgeber ju filmen unb feine Vercitwilligfeit jur Arbeit

felbft an ben Sag ju legen. So*u fie fid; anl;eifd;ig machte, war

Dafür ya Jörgen, bag immer Vefdbäftigung oorhanben fein würbe.

(SS ift überflüffig auS^uführen, bag ber Hinflug biefer Art oon

(Sinmifchung ber Regierung ju fünften ber Arbeiter in ihrer ®e*

fammt^cit unoergleichlich weniger nachteilig ift als baS Eintreten

beS fird;fpiels für ben $wed, jebem einzelnen arbeitsfähigen 3n*
btotbuum Vefdjäftigung ju ocrfchaffen, baS nid;t ehrlid; ober tätig

genug ift, fie für fid; felbft ju fuc^en unb ju finben.

SaS droit au travail, wie eS bie prooiforifche Regierung

auffagte, unterliegt nicht bcn gewöhnlicheren (Sinwenbungen gegen

ein Slrmengefcfc, wohl aber ber fchwerwiegenbften aller (Sin=

wenbungen, Derjenigen, bie fid) auf baS VeoölferungSprincip grün*

bet. Abgefehen oon biefent ^rincip liege fid; Durchaus nichts baran

auSfei^en; oon jebem ©efichtspunct , ber baffelbe auger Sicht lägt,

ift baS droit au travail bie flarfte aller moralifchen Sahrheiten,

bie binbcnbfte aller politifchcn Verpflichtungen.

Sic prooiforifche Regierung war ber Anficht, bie jeber ehr*

lid;e unb unbefangene Sttenfd; theilen mug, bag bie (Srbc junädhft

allen benen gehört, welche fie bewohnen, bag jebe lebenbe ^erfon

ihren Unterhalt ha&en follte, ehe trgenb Öcrnanb mehr hat,

bag jeber, ber fid; mit einer uüfclid;en Arbeit ;befchäftigt, an*

gemeffene Nahrung unb Reibung finben feilte, ehe eS irgenb 3emanb,

ber ju arbeiten oermöge, geftattet werben fönne, baS Vrob beS

äftüffiggangcS ju empfangen. (SS finb baS moralifche Strome.

Slber eS ift unmöglich, nach beut £id;t eines einigen ®runbfape£

ju fteuern, ohne anbere ©runbfäpe, bie ihn begrenzen, in S3etrad;t

ju jiehen. Sie prooiforifche Regierung erwog nicht, was übrigens
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foum einer ihrer ßritifer er»ogen ^at, bog j»ar Jeher einjel

ber lebenben trüberfchaft beS aüenfc^engefc^fec^teö moralifch

reeptigt fei einen an ber dafet ju finben, bie burd) bie

nteinfamen Slnftrengungen beS ganzen ©efcptechteS ^ergerid^i

»erbe, bag eS aber feinem jufte^e ohne Swft^mung ber übri

»eitere ©äfte baju zu toben, denjenigen, »eiche bieS thun, fo

baS »oö biefe gremben bekehren, oon ihrem eigenen Slnt^eil

gezogen »erben. ES ift genug uttb übergenug für Rite borhanb
bie bereite geboren finb, ober eS ift nicht uitb fonn nicht gen
borhanben fein für Sille, bie geboren »erben fö unten, unb »ei

Jeber, ber noch jur Seit fommt ein unoerüugerlicheS 9?ec^t

Unterhalt aus bem gemeinfomen gonbS ha^n foö, fo »irb fe

bolb für SUemanb mehr als ber nothbürftigfte Unterhalt unb »e

fpäter nid)t einmal biefer mehr borhanben fein. .
Senn alfo

droit au travaii im ©inne Jenes VerfprechcnS oer»irfticht »er
1

folfte, fo »ürbe eS eine berhöngnipbolle ®abe felbft für biejent

»erben, bie eS befonberS ju begünftigen beftimmt »or, eS fei be:

bog man bie Vermehrungsfähigfeit irgenb einer neuen Vefcprän

unter»ürfe, bie ben Segfall ber alten auf$u»icgen bermöcpte.

die prooiforifepe Regierung patte bemnaep recht, aber a
biejenigen h^en redht, »eld)e biefen ihren $lct berurtheileu. ©ei

dljeile h^ben Sahrheit auf ihrer ©eite unb bie 3*it »irb fomm
»o bie beibett gefonberten Sattheiten h^t'monifdh mit einan

berfdhmeljen »erben. das praftifd^e föefuttat ber gefamm
Sahrheit bürfte et»a barauf pinauSgepen, bag alle tebenben V
fonen fiep burep ihr £)rgan, ben ©taat, bie SDtfögticpfeit ge»ä

ieiften follten burd; Arbeit einen angemeffenen Unterhalt gu b

bienen, bag fie aber gleichzeitig auf baS 9^cc^t ihre (Gattung n<

eigenem Ermeffen unb ohne jebe Einfchränfung fortzupflanzen be|

Ziepten unb bag alle Staffen glcicpmägig, niept bie Firmen alle?

barein »illigen follten Jene Sttacpt nur in bem ülttag unb itadp b
Veftimmungen ju üben, »elcpe bie ®efeüfcpaft im allgemein

Sntercffe oorzufipreiben für gut fänbe. Veoor aber biefe $of
beS Problems aufhören fann ein bloger draurn ju fein,

allerbingS eine beinahe ooUftänbige Erneuerung in einigen ber fi

ge»urzeltften Meinungen unb Stefüple beS gegen»ärtigen üflenfcpei

gefcplecpteS ftattfinben. die Vertpeibiger ber alten Drbnung b
dinge ebenfo »ie bie Slpoftet ber neuen fepeinen bi$ jefct ipr<

9ftaJorität noep über ben einen $unct einig ju fein, bag einer b

»ichtigften unb oerant»ortlid;ften moralifchen Siete, bie Verantaffuii

ber E$iftenz eines SDienfcpen, et»aS ift, toaS faurn mit irge

einer moralifd;en Verpflichtung in Verbinbmtg ftel;t unb »aS opi
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(Einmtfehung irgenb einer Art bem Gmneffen jebeö beliebigen ein*

jelnen anheimgeftellt merben ntiiffe, ein Aberglaube, auf ben man
einft mit berfetben Verachtung herabfehen mirb, mie auf irgenb

eine ber blöbfinnigen Vorftellungcn unb Uebnngen oon VSilben.

£)er (Erffärung be$ droit au travail folgte bie £)erftellung

ber ateliers nationaux, bie in ber £h<H nur ihre nothmenbige

golge mar, ba eö bei bem Mangel an Vefchäftigung, ben bie im
buftrielle ©todung nach ber Rcoolution herbeigeführt hatte, meber

ehrlich noch ungefährlich gemefen märe, ben beginn ber AuS*

führung beS gegebenen Verbrechens meiter ^tnauöjufchteben unb
ba bie Umftänbe nicht geftatteten, eine beffere Art zeitmeiliger Ve*
fchäftigung für bie £>ilfsbebitrftigen zu improoifiren. 3rgenb eine

berartige Maßregel märe nach ieber Resolution nöthig gemefen.

3m 3ahrc 1830 mürben große Summen oerauSgabt, um ben Ar*
beitem Vcfchäftigung gemähren zu fönnen. (ES mar baS Unglüd,

nicht bie <Sdmlb, ber prooiforifchen Regierung, baß bie 3^ ber

unbefchäftigten Arbeiter fooiel größer mar als zu irgenb einer

früheren 3ett unb baß nac
fy

ben anbern Umftänben beS gallcS bie

Schöpfung biefer ateliers ber größte Uebelftanb ber 3eit hn derben

brohte, ba eS halb unmöglich mürbe bie für ihre Fortführung

nötigen FonbS zu befchaffen, mährenb ber erftc Verfud) fie auf*

Zulöjen sorauSfidhtlidh zu einem Ausbruch führen mußte unb im
3uni mirflich bazu führte.

Rid)t ber Fall ber Monarchie unb nicht bie ®rünbung ber

Republi! mar cS, maS bie zeitweilige oollftänbige Zähmung oon

3nbuftrie unb §anbel herbeiführte ;
eS mar baS Auftreten ber

unermarteten unb mit unbegrenzter Furcht betrachteten (Erfdheinung

beS (SocialiSmuS. Unb ber Verbreitung beS ^ocialiSmuS unter

einem Xfyxl ber Arbeiterbeoölferung mar eS jujufchreiben, baß ber

erfte @(^ritt zur Abfchaffung ber ateliers nationaux für biefe

große (Eiaffe ber Arbeiter baS Signal zu einem entfchloffenen Ver*

fiuhe mürbe ber republicanifchen Resolution eine focialiftifd^e folgen

in laffen.

VHr mollen hier einen Augenblid §alt machen, um zu unter*

fuchen, maS bieS neue Phänomen beS fogenannten ©ocialiSmuS an

fich unb in feinen Folgerungen ift.

£)cr ©ocialiSmuS. ift bie moberne Form beS *ßrotefteS, ber

mehr ober meniger in allen 3eiten, b*e irgenb eine geiftige £^8*
feit entmidelten, gegen bie ungerechte Verkeilung ber focialen Vor=

theile erhoben morben ift.

$ein oernünftiger SRcnfch mirb behaupten mollen, eS fei an

unb für ficb geredet, baß eine Heine ORinberzahl ber üRenfdhen bazu
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geboren fein folle, alle äußeren Bortheile, bie baS ßeben bieten

fann, gu genießen ohne fie fiep burdp eigenes Berbienft ober eigene

Bemühung gu ermetben, mährenb bte ungeheuere Mehrheit oott

ihrer (Geburt an gu einem ßeben nie enbenber, nie raftenbet

ÜJlühfal oerurtheilt ift, bie feinen anbern Sohn fhtbet als ben

nothbürftigften nnb in ber 9?egel nicpt einmal gefieberten Unterhalt.

KS ift unmöglich gu behaupten, baß bieS gerecht ift. GrS ift mög=
lieh gu behaupten, baß eS gmecfbienlicp ift, benn man fann lagen,

baß ^erfonen, betten man nicpt geftatten moüte bie angehäuften

grüßte ihrer oon günftigem Erfolg begleiteten Bemühungen nicpt

nur für fiep gu bepalten, fonbern auep ihrer sJtocpfommenfcpaft gu

hinterlaffen, aufhören mürben gu probuciren ober menigftenS baS

Brobucirte aufgubemapren unb anguhäufett. üftan fann auep fagen,

baß eS eine noep größere Ungeredptigfeit märe, als bie, über melcpe

bie ©leüpmacper (levellers) fiep beflagen, menn man Leuten bie

Verfügung über baS, maS fie in biefer Seife probudrt unb an*

gehäuft ha&en, entgiepen unb fie gmingen mollte, eS mit benett gu

tpeilcn, melcpe in golge ihrer Sdpulb ober ihres BHßgefdpicfS nicptS

probucirt unb angehäuft haben unb baß bie Bal;n ber geringften

Ungeredptigfeit barin befteht, baS inbioibuelle KigentpumSredpt unb
Krbredpt anguerfennett.

KS ift bieS in furgen Sorten ber Inbegriff beffen, maS bie

beftehenbe Orbnung ber ®efellfdpaft ben ®leicpmacpern entgegnen

fann. £>ie ©leicpmacper unferer 3eit erfennen mit menigen Su$*
nahmen bie $raft biefer BemciSgrünbe an; fie unterfepeiben fidp

baburep oon allen früheren ©egnern beS KigentpumSredpteS unb
ftellen nidpt mehr (Stfeidpmadper im urfprünglidpen Sinne beS Sorten
oor, fonbern, mie fie fidp felbft nennen, Socialiften.

Sir geben gu, fagen fie, baß eS ungerecht märe ben eingelnen

Kapitalsten bie griiepte ihrer Arbeit unb ihrer Sparfamfeit gu

nehmen. 2ludp oerlangen mir nidptS berartigeS. Slber Kapital ift

ohne Arbeit nufcloS, unb menn baS Kapital ben Kapitalsten an*

gehört, fo gehört bie Arbeit ttadp einem minbeftenS ebenfo ge*

heiligten Sftecpt ben Arbeitern. UnS, ben Arbeitern, fiept eS frei,

bie Arbeit gu oermeigern, menn man uns niept bie Bebittgungen

gemährt, bie uns gu ftellen beliebt. 9?un finb mir aber im Staube
burdp ein Spftern beS gufammenmirfeitS unter e^nanber ber Kapita*

liften entrathen gu fönnen. Senn uns baS ®efefc unb bie Staats*
einridptungen freie §anb ließen, fönnten mir audp ^ßrobuctio*

Operationen mit foldpem Erfolg gu unferem gemeinfamen Bortpeil

betreiben, baß eS im Sntereffe ber Kapitalsten liegen mürbe, ipre

Kapitalien in unferer Jpanb gu taffen, meil mir ihnen auSreidpenbe
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3infen für beten $3enutpng ja^en fönnten unb n>etl fein einiger*

maßen tüchtiger Arbeiter noS für einen §errn arbeiten mürbe,

menn er einmal in ber 2age märe für ficb felbft p arbeiten, unb
ben (Saptaliften alfo bie SftögliSfeit fehlen mürbe ein (Sinfommen

aus ihrem Kapital p ziehen
,

falls
.
fie eS nic^t ber bereinigten

2lrbeiterbeoölferung amwertrauen mollten.

2Öäre baS ©hftern ber ^robuction burS ammentoirfung

einmal begrünbet, fo mürbe eS bie gegenmärtige unbillige 33er*

theilung ber focialen 33ortheilc mit ber Söurgel auSrotten unb
mürbe eS rnögliS madwen bie ^robucte beS ©emerbfleißeS nach

jebem ben oerfSiebenen Gemein] haften geredet unb jmeefmäßig

erfSeinenben ^ßrincip zu oerthcilen, möge bieS nun (Denn über

btefen sßunct buben rerfebiebene ©Sulen ber ©ocialiftcit oerfSiebcne

HnfiSten) auf ©leiShett ober Ungleichheit beruhen. (Sin foldjer

^Plan mürbe nad? ber SlnfiSt ber ©odaliften im 2SergXetd> mit ber

gegenmärtigen Drbnung ber üDinge einen fo Ungeheuern gortfSritt

oorftellen, baß bie Regierung, meld)c ja zum heften ber ©efell*

fdjaft unb namentlich ber leibenben Üttehrzahl e^iftire, feine 33er*

mirfliSung burch febeS ihr zu ©ebot ftchenbe Mittel förbertt unb
namentlich aud? burch Steuerung gonbS aufbringen unb jur

Unterftüfpng ber Gilbung folcher G£ooberatio*©enoffenfSaften ocr*

menben folXte ; unzweifelhaft merbe ber Erfolg beS planes eS

möglich machen in menigen fahren biefe gonbS fammt 3infen

abpjah^en.

£)aS ift ber ©odaliSmuS, unb eS ift nid;t leicht abpfehen,

maS bei biefetn ©hftern beS ©ebanfenS ben mahnfinnigen ©ehrec!

rechtfertigen follte, mit bem gemöhnlid) alles, maS ben gefürsteten

tarnen trägt, auf beiben ©eiten beS britifSen (SanalS auf=

genommen mirb.

3n ber £hat fSeint eS eine oollfommen gereSte gorberung,

baß bei ber gegenmärtigen Sage granfreiSS bie Regierung inner-

halb oernünftiger ©renzen mit ihren Mitteln bap beitragen follte,

inbuftrielle ©efellfSaften nach bem fodaliftifSen ^rincifw ins ^eben

p rufen, ©ie follte eS tlpn, felbft menn man bon oornherein

fid>er fein fömttc, baß ber 33crfud) mißlingen merbe, mcil bie

Arbeiter felbft fiS nur burch eine mirfliSc $robe unb nicht eher,

al$ bi$ alleö mögliche gefSehen märe um biefe ‘JSrobe erfolgreich

p machen, baoon mürben überzeugen laffen unb meil ein nationales

(S£beriment biefer 2lrt burS bie hohen moralifSen (SigenfSaften,

melSe baS ^Bemühen ihm Erfolg p fiSern entmicfeln mürbe unb

burS bie Belehrung, melSe fein SQ^ißlingen in ben meiteften

Greifen oerbreiten müßte, ebenfo fehr ben $lufmanb bieler Millionen
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lohnen mürbe mie irgenb ein anbereS bon ben Dingen
,

bie man
gemöhnlid; unter BotfSergiehung berftept.

2luf alle gälle mar biefe 3luffaffung ber grage bie einige,

bon ber bie franjöfifche Regierung fich in ihrer $ra£i$ beftimmen

laffen !onnte. ©ie mar hauptjächiieb burch bie arbeitenben (Eiaffen

bon Baris jur Regierung gemalt morben. Die Üttajorität ber

tätigen SDUtglieber biefer Staffen mit (Einfchtuß ihrer meiften

• gü^rer mar burchbrangen bon jocialiftifchen Brindpien imb

füllen; eine republicanifche 9?ebolution, bie für ben ©odali$mu$

ni<htS t^at unb nichts berfuepte, märe für fie eine (Enttäufcpung

gemefen unb ihnen als ein betrug erfepienen, für ben fie fiep mit

ben Saffen in ber §anb gerächt hätten. Die ^roöiforifc^e $e*

gierung that alfo, maS jebe Regierung in berfelben £age ^ätte tpun

müffen. ©ie gefeilte fiep in ber Ausübung ber ^öc^ften -Stocht

jmei bon ben foctaliftifd^en güprern bei, bie §§. ßouiS Blanc unb

Ulbert. Unb ba bie Dinge für bie unmittelbare (Ergreifung prafti*

feper Bfaßregetn im ©inne beS ©ocialiSmuS noch nicht **if

maren, fo that fie baS einige, maS fie t^un fonnte, inbem fie

eine 2lrena für bie öffentliche (Erörterung beS B^blemS erfcplo|

unb aEe befähigten ^ßerfonen einlub unter ben Slufpiden bet

Regierung ihre 3been unb 33orfc^lägc jur ßöfutig ber grage mit*

jut|eilen.

Dies mar ber Urfprang ber (Eonferengen im öu^emburg, bie

fomopl an fiep, als namentlich in £>inficpt auf ihren 3wfammenhang
mit ber probiforifdpen Regierung ®egenftanb ber abenteuerlichen

(Entftellungen gemorben finb. 3hrcn he*ü°rragenbften 3US ^
beten bie focialiftifcpen föeben £>rn. SouiS BlancS, bon bem $orb

Brougham behauptet, baß er nach ßnglanb geflohen fei „um fiel

nicht bor aufgeflärten freien üftännern bafür ju berantmorten, bafc

er fiep bemüht habe, feine Sttepublif noch blutiger ju machen al$

bie born 3apre 17 94/' Diefc Slnflage entbehrt ebenfo fchr jebet

Begrünbung mie bie Befcpufbigung, bie er gegen bie Bergpartei

ber ^ationaloerfammlung erhebt, baß fie „banach gelebt habe

mit ber ©uitlotine ju regieren". §r. &ouiS Blanc ift offideü ber

Betheiligung an bem Suniaufftanbe nicht einmal angeflagt, ba f4
baS gerichtliche Verfahren gegen ihn nur auf bie Bfaiborgänge

begeht, bei benen ^ar bie ^ationaloerfammlung tumultuarifd?

Überfällen mürbe, aber auf alle gälte fein Sftenfcp auch nur baran

gebad;t hat, Blut ju bergießen, unb felbft in Bejug auf biefe 2ln*

flage fepeint uns feine Bertpeibigung bor ber UnterfucpungS'

commiffion bollfommen bemeiSfräftig. B3aS aber feine Sieben int

Su^emburgpalaiS anbelangt, fomeit biefelben veröffentlicht morben
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finb (unb man fyat nie behauptet, baß etmaS babon autüdbehalten

toorben märe, maS einen entgegengefetjten Einbrud machen Fönnte),

fo Fann nichts Weniger aufreijenb nnb aufftad^elnb fein als ber £on
feiner Dfeben, nichts nüchterner unb vernünftiger als alle bie Vor*

fchläge, beten fofortige Sinnahme et empfahl. 3n bet £ha* fchlug

et nichts meiter bot als einen (Stab bon SKegierungSunterftüfcung

für berfud;Smeife Vegrünbung bon Geteilten nach bem ©pftem^
3ufammenmirFenS, mit bem felbft im gälte beS gänzlichen üUüß*

UngenS bie Erlebigung bet Stage nicht ju theuet erlauft gemefen

märe. SCöeit babon entfernt baS VolF jurn Slufftanb $u reizen,

trat et nach allen borliegenben Vemeifen babon bur<hbrungen, baß

unter allen Dingen, bie überhaupt gefchehett Fönnten, eine Snfur*

rectioit mie bie bom 3uui für bie unmittelbaren SluSfichten feinet

8ad)e am berberblichften merben mürbe.

ES lag biefem Slufftanb FeiitcSmcgS eine in ben ^ßrincipien

ober bet Sehre bet focialiftifchen gührer mutzelube Xenbenj ju

(Srmtbe. (5t haüe feinen Utfprung in bet ^löfclichFeit unb bent

iiberrafchenben Et;araFter Sebruarrebolution
,
bie, ^auptfäc^ltd;

bon @ocialiften ins SerF gefegt, bie focialiftifchen Meinungen iit

eine Stellung anfcheinenber siftacht berfefete, ehe bie (Seiftet beS

(SemeimoefenS im Sillgemeinen für bie Sage borbereitet toaten ober

baS große Problem ernfthaft ins Sluge gefaßt hatten. (Daher

mürben Hoffnungen auf eine unmittelbare praFtifd;e VermirFlichung

erregt, ehe nod) itgenb ctmaS reif mar unb mährenb für Er*

örterung unb ErFlätung beinahe alles ju thun blieb; fobalb nun
bie erften unbetmeiblichen 0d)ritte nad; riicfmärts gethan mürben,

tief bie Vereitlung bet vorzeitigen Hoffnungen ben bethänguiß*

oolleit 3ufammenftoß hetbot.

Senn eS bet gebruarrebolution noch borbehalten fein folltc,

bie hochfli e3enben Ermattungen
,

bie fich au fie Fniipften, ju täu*

fchen, fo mitb biefet ®ampf bie 0chulb tragen. Et h^t bie auf*

richtigen flfepublicaner, bie ohnebieS eine Heine Minorität bilbeten,

in jmei einanbct feinblid;e Parteien gefchiebett. Et hat bet einzigen

republicanifchen Partei, bie einige Elemente bet (Dauer befi^t, ben

großem Dheil bet betfügbaten $raft bet DemoFratie abmenbig

gemacht unb et l;at bie Vourgeoifie mit fold; mahnmifcigem <2<hred

bot bem bloßen (Sebanfeit an große fociale Slenberungen erfüllt,

baß bie heilfamften Votfcpläge bei il;t bem SD^ißcrebit bet gefähr*

lichften betfallen, unb baß fie bereit ift fich jeher Regierung in bie

Slrme zu metfen, bie fie bon bet gurd;t bot einem jmeitcrt focia*

liftifchen Slufftanb ju befreien betmag. Diefe 'Dinge finb be*

FlagenSmerth, aber bie ^chulb batan ift meit mehr bem $mang



r

23Ö ^Rechtfertigung ber frau^öfifchen Sebruarrebotution.

ungtü<fltd^er Umftänbe als bem Mißoerhalten oon Snbioibuen

beipmeffen.

Senn mit jefct gefragt merben, ob mir bie Ermattungen ber

Socialiften teilen
,

ob mir glauben , .
baß ihre Vereine nad bem

‘‘ßrincip beS 3ufammentpirfenö ,
menigftenS bei bem gegenmärtigen

3uftanb ber Erziehung
, fid gegen bie inbioibuelle Eoncurrenj be*

Raubten nnb ber Arbeit einen angemeffenen Ertrag unb beffen ge=

redete $ertheilung fidern mürben, fo muß unfere Slntmort oer*

neinenb auSfallen. ES ift h&hft mahrfdeinlid, baß unter einer

großen 3^1 folget Söerfuc^e einige glüden mürben, fo lange ihnen

nod ber Einfluß beS Eifert unb EnthufiaSmuS ber erften (Grunber

p ftatten !äme. Unb angefichts ber 23emeife, melde bie Erfahrung

bafür bietet, baß bie bet)arrlidfye Slnmenbung ber Madt ber dh*

jie^ung nad einer beftimmten Mutung bie Menfden faft p allem

fähig madjen !ann, hieße eS p meit gehen, menn man beraubten

mollte, baß bie 3e^ nie lohnten merbe, mo ber (Gebaute eines Omen

unb £ouiS iölanc, eine Seit, bie oom (Gemeingeift regiert mirb

ohne baS gemeine. SReiptittel beS inbioibuellen SntereffeS p be*

bürfen, eine £>urdführbarfeit erlangen mirb, bie mir ihm einft*

meilen nod nicht pgeftehen tbnnen.

3e meniger mir aber auf bie Mittel oertrauen, melde bie

Socialiften pr 33erbefferung ber unbilligen Ungleichheit im $oofe

ber 2D?enfdhheit in 3Sorfchlag bringen, befto bringenber fdeint un8

bie 23ert>flichtung ber Wlofopfyen unb Kolititer, alle ihre traft

baran p fe^en, um baffelbe 3iel burd eine 2Inpaffung beS be*

ftehenben Mechanismus ber (Gefellfdaft p erreichen. Sir finb

mit Söentham ber $Infidt, baß (Gleichheit jmar nicht ber au$*

fchließliche gmeef, aber bod einer oon ben 3ü>e<fen guter gefeilt

fchaftlicher ^norbnungen ift unb baß ein Spftem *mn Einrichtungen,

baS nicht bie Sagfchale jebeSmal p (Gunften ber Gleichheit finfen

madt, fo oft bieS gefchehen !ann ohne bie (Sicherheit beS Eigen*

thumS p gefährben, melcheS baS Ergebniß unb ber $ohn pcrfön*

lieber Slnftrengung ift, — ihrem innerften Sefen nad eine fchlechte

Regierung, eine Regierung ber Senigen pm -Jtadtheil ber fielen

ift. Unb bie 33cmunberung unb Sympathie, melde mir für ba8

ruhmreide Häuflein, baS bie prooiforifde Regierung bitbete, unb

für bie Partei empfinben, bie fie ftü^te, grünbet fid oor allem

auf bie £hatfade, baß biefe Männer ftd offen mit jenem $rincip

ibentificirten unb in jeher Seife ihre aufrichtige Eingabe an baS--

felbe betätigt höben. 2llS 0eleg bafür entnehmen mir ein paar

Stellen aus §rn. oon £amartinc’S „(Gefd;idte ber (Gironbiftett",

bie gefdrieben mürbe, che irgenb Semanb an bie gebruarreoolution
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badete, (Stellen, bie ganj ber eblen Haftung würbig finb, roctd^e

ihren berühmten Söerfaffer unfterblich gemalt ^at, unb btc man
als baS ©laubenSbefenntniß eines ernften unb vernünftigen social*

reformerS in S3egug auf bie gragen betrauten fann, meiere mit

bem ©igenthum unb ber 23ertf;eilung beS Vermögens in 3ufammen=
hang flehen:

„Oie gleiche SBertheilung ber ©inficht, ber gähigfeiten unb
ber ©aben ber Ratur ift offenbar bie bered;tigtefte Oenbenj beS

inenfchlkhen $er$enS. Oie ©rünber geoffenbarter Religionen, bie

Siebter unb bie Reifen haben von jeher biefen ©ebanfen in ihrer

(Seele getragen unb haben ibn in ihrem §itnmel, in ihren Oräu*
men ober in ihren ©efefcen als bie fd)ließliche AuSficht ber 9ttenfch=

heit erfebeinen laffen. ©S ift bieS atfo ein gnftinct ber ©ercd)tig*

feit im 9Renfd;en , . . Alles WaS bagu beiträgt, Ungleid;heiten ber

©inficht, beS Ränget, ber SebenSfteliungen, beS Vermögens unter

ben 9Renfd;en einjuführen, ift gottlos
;

alles WaS ba$u führt, biefe

Ungleichheiten, bie oft Ungerechtigfeiten finb, allmälig $u befeitigeit

unb baS allgemeine ©rbe unter ben SDtenfd^en möglichft billig ju

vertheilen, ift göttlich- 3ebe ^ßolitif lägt fi<h nach biefein Anzeichen

richten, tvie ber 33aum nad; feinen grüchten; baS gbeal ift nur
bie Wahrheit in ber gerne.

„3e erhabener aber ein gbeal ift, befto fehlerer ift eS in

irbifchen ©inrichtungen ju vermirflid^en. Oie Schwierigfeit hot

bis jef-st barin beftanben, mit ber ©leichheit ber ©üter bie Un*
gleid;heiten ber Öugenben, ber gähigfeiten unb ber Arbeit ju ver*

föhnen, Welche bie Sftenfchen von einanber unterfd;eiben. 3tt>if(ben

bem thätigen unb bem trägen SRenfchcn wirb bie ©ütergleic^^eit

jur Ungerechtigfeit, benn ber eine fd)afft unb ber anbere verbraucht

nur. Oamit biefe ©emeiufchaft ber ©üter gerecht fei, muß man bei.

allen Sftenfd^en biefelbe ©ewiffenhaftigfeit, benfelben Arbeitseifer,

biefelbe Ougenb vorauSfefcen. Oiefe 93orauSfe£ung ift ein §irn*

gefpinnft. Seld;c gefeüfchaftliche Drbnung ließe fich auf einer

folgen 8üge ficher begriinben? 23on $Wei Gingen baS eine, ©nt*

Weber müßte bie ©efellfchaft, überall gegenwärtig unb überall un*

fehlbar, jebeS Snbivibuum ju berfelben Arbeit unb berfelben Ougcnb
zwingen, fönnen, aber WaS Wirb bann aus ber greiheit? SDie

©efellfchaft ift bann nur noch bie allgemeine Sflaverei. Ober bie

©efellfd)aft müßte jeben Oag mit ihren eigenen §änben einem

jeben nach feinen Serien genau ben ZtyW jumeffen, ber ihm im

33erhältniß ju feiner Arbeit unb ju ben Oienften gebührt, bie er in

bem allgemeinen Sßerbanbc geleiftet hat; aber wer foll bann ber

Richter fein?
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„£)ie unoottfommene menfehliche 3Beiö^eit hat eS leister,

toeifer unb geregter gefunben, bem ttftenfchen p fagen: ©ei bu
felbft bein eigener dichter, lohne bid) felbft burch föeichthum ober

(Slcnb. £)te ®efettfchaft hat baS ©gentium eingeführt, bie grei*

heit ber Arbeit prodamirt unb bte (Eoncurrenj ptn ©efefc erhoben.

„2lber bie (Einführung beS (Eigentums ernährt ben .nicht, ber

ntd)tS befifct ;
bte greiheit ber Arbeit gibt nid^t biefelben SlrbeitS*

mittet bemienigen, ber nichts hat als feine $rme, unb bemjenigen,

ber taufenbe »on Slecfem auf ber Oberfläche ber (Erbe fein nennen

!amt, bie (Eoncurren$ ift nur baS ®efefcbuch beS (Egoismus unb
ber ßrieg bis aufs Keffer p>if<hen bem, ber arbeitet unb bem,

melier arbeiten lägt, pifchen bem, meld)er tauft unb bem, melier

oertauft, pifchen bem, melcher im Ueberflug fchmimmt unb bem,

melcber hungert. Ungerechtigfeit auf allen ©eiten! Unoerbeffet*

liehe Unglei($^citeit ber 9?atur unb beS ®efefeeS! Ü)ic Weisheit

beS ©efefcgeberS feheint barin p hefteten, bag er fie eine na<h ber

anbern, gahrljunbert für gahrhunbert, ®efefc für ($efc£ p tinbern

fud)t. $)er, meiner alles mit einem 2Me »erbeffern tritt, pr*
trümmert alles. £)aS Mögliche ift baS ©efefe ber armen menfdj?

liehen Weisheit. Unaufhörlich beffern, immer oerootttommnen, ohne

burch eine einige Söfung bie »ermittelten Unbittigfeiten befeitigeit

p motten, baS ift bie (berechtigtet unoottfommener Wefen unferer

2lrt $)ie fy\t feheint ein (Element ber Wahrheit felbft p feilt;

»on einem einzigen £ag bie befinitioe Wahrheit »erlangen, ^ci§t

»on ber Statur ber £)inge mehr forbern, als fie feiften fann. £)ie

Ungebutb fdhafft gttufionen unb Ruinen anftatt ber Wahrheiten.
£)ie £äuf<hungen fiitb Wahrheiten, bie man »orpitig eingeerntet

hat. £)ie fchliegtiche fociate Wahrheit ift offenbar bie chriftliche

unb $M°P$tfdhe (bemeinfehaft ber (büter biefer (Erbe. £)ie £äu*
fchungen finb bie (betoaltthätigfeiten unb bie ©bfteme, burd) toelchc

man bisher »ergcblich biefc Wahrheit feftftettcn unb organifiren p
fönnen geglaubt hat*)-"

(Sine furp 33efpechung ber föathfchläge, meldp 8orb Söroug*

harn in feiner glugfdjrift granfreich in 2)epg auf bie Gilbung

feiner (Eonftüution ertheilt, mirb hier eine nicht unpaffenbe ©teile

finben, obmohl fie für ben eigentlichen (begenftanb biefeS ^IrtifelS,

bie Sßerthcibigung ber gebruarreoolution unb ihrer leitenben

(Eharattere gegen fhftematifche Ungercchtigfcit in Urteil unb £)ar*
' ftettung, nicht nothmenbig ift.

*) Lamartine, Histoire des Girondins, (Snbe beS 39. 93udje$.

V»-
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üDtefer Ütoth »irb burep bie fepr offenherzige Slnbeutuug ein=

geleitet, baß et nufcloS ift, »obei fid^ ber 5Iutor auf ben publiciftU

fehen (Gemeinplafe ftüfct, baß SBerfaffungen nicht gemacht »er*

ben. „(Gefe^c »erben gemacht; (Gefefcbücper unb
. Söerfaffungen

»aepfen. £)ie, »eiche »aepfen, haben Wurzeln, tragen gruept, ge*»

langen *ur 9?eife unb bauern. £)ie, »elcpe man fünftlicp ^errid^tet,

finb gteidh gemalten ©töcfen, bie man in bie Erbe fteeft, »ie ich

eS mit greipeitSbäumen ^abe tpun fehen; fie fchlagen feine 2Öur*

Zein, tragen feine grucht unb gehen rafch ju (Grunbe."

SÖir höben in biefer abgebrofepenen Sß^rcife nie et»aS anbereS

ju fehen bermodjt, als einen ju einem ^arabo^on aufgeblähten

(Gemeinplafc. 9iimmt man ihr bie bilblicpe ©praepe, fo läuft fie

barauf hinaus, baß politifcpe Einrichtungen nid^t gehörig »irfen

ober 23eftanb höben fönnen, falls fie nicht bereits als (Gc»opn*

heiten e^iftirten, beoor fie ju (Gefefcen erhoben »erben, ^iiemanb

fann ben SSortpeil berfennen, ben in ^öejug auf bie SSürgfcpaften

ihrer $)auer (Gefefce borauS höben, »eiche bloS (Gebräuchen, bie

baS SSolf bereits angenommen hötte, ehe ber (Gefefcgeber fie noch

anerfannte, eine beftimmte ©anction pinzufügen, »ie bieS bei uit*

ferem §anbelSrecpt ber gall ift, baS fiep auf bie ®e»ohnpeiten

ber $aufleute grünbete, benen bie (Gerichtshöfe allmälig gcfefclicpe

(Geltung juerfannten. ©o»eit bieS aber überhaupt gilt, gilt eS

bon jebern anbern (Gefefc ebenfo gut »ie bon politifcpen Ein*

rieptmtgen unb bon einem einzelnen (Gefe^ ebenfo gut, »ie bon

einem (Gefefcbucp. 2BaS foll alfo biefe SBefcpränfung auf (Gefefe*

büeper unb SSerfaffungen? ®ei (Gefefcbücpern unb SBerfaffungen ift

ein folcheS SSorftabium, »o fie als (Gewohnheit epftiren, fo bortpeil=

haft eS auch für ihre Ütauerpaftigfeit ift, ebenfo »enig eine notp*

»enbige SBebingung, als bei einem einzelnen (Gcfefc. $otp»enbig

ift alietbingS
,

baß fie ben borper e^iftirenben (Ge»opnpeiten unb

(Gefühlen bcS SßolfeS nicht allzu ftarf zu»tber laufen, unb baß fie

nicht Eigenfchaften beS SBolfSg^ifteS unb einen (Grab bon Sntereffe

für biefe Snftitutionen felbft unb eine Slnpänglicpfeit an biefelben

borauSfefcen unb forbern, »eiche man nach bem ganzen Eharafter

unb ber SBilbungSftufe beS SBolfeS bei ihm nicht zu finben hoffen

barf. ES finb bieS bie beiben Klippen, an »eichen in ber Siegel

biejenigen fc^eitern
,

»eiche bermittelft eines zeit»eiligen Ueber*

ge»ichteS Einrichtungen begrünben, bie bem öffentlichen (Geift in

feinem bermaligen 3«ftanbe fern liegen ober ihm zu »eit borauS*

eilen. £)ie (Grünber ber eitglifcpen fftepublif fcheiterten aus bem
erften (Grunbe. 3pr föepublicaniSmuS »iberftrebte bem (Gefcpmacf

an tönigtpum unb alten Einrichtungen, ihre reügiöfe greiheit unb
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©leid^^cit beleibigte baS (Gefühl ber Rnbänglicbfeit an Prälaten*

tburn ober ‘’ßreSbhterianiSmuS
,

melcpe barnalS für bie -Jftajorität

beS 23olfeö bie aUe$ burebbringenben ^ßrincipien bilbeten. ÄarlS
beS ©roßen 23erfucb, inmitten ber Unorbnung nnb Rnarcbie beS

achten gahrhunbertS eine centralifirte Monarchie p grüttben,

f(heiterte aus bem peiten ber angegebenen ©riinbe. Um feinen

Erfolg Su fiebern märe bei ben §errfcbem fomohl mie bei ben 33e*

berrfebten ein Oberes SJtaß oon gebilbeter Einficbt nnb oon 23er*

ftänbniß für große ©eficbtSpuncte unb auSgebebnte Sntereffen er*

forberlid) gemefen, als bamalS epiftirte ober oon irgenb gemanb
anbern als oon einer fo ganj auSnabmSmeifen 23erfönli<bfeif, tvie

$arl ber ©roße felbft mar, erreicht merben tonnte. Senn ficb bie

Einführung beS 2tepublicaniSmuS in granfreid? als unjeittg ex=

meifen foüte, fo mirb fie cS aus bem ledern ©runbe fein. Ob*
gleich babnreb fein 93olfSgefübl oerlefct mirb, fo fann eS ficb boeb

im meitern Verlauf ber Eilige ^erauSfteücn
,
baß Rnbänglicbfeit

an bie DSepublif unb ber Sunfcb, ihren Erfolg p förbent, nicht

in genügenbem ÜDfaße oorbanben finb, um ber 23ereitmilligfeit fie

gemeinem 3ntereffe, perfönlicber 23oreingenommenbeit ober einem

Xraum oon erhöhter Sicherheit p opfern bie Sage p halten.

$orb 23rougbam fann ficb nicht auf bie grage ber franjöfi*

fchen 93erfaffung einlaffen, ohne bie 9?ationaloerfammlung megen
ber ©leid;gültigfeit prechtpmeifen , melcbc fie biefer ihrer eigene

lieben Rufgabe gegenüber an ben £ag gelegt habe.

„ES febeint, baß fie ficb nur für perfönlicbe ober Sßarteifragert,

ober, menn fie fid^ auf allgemeinere ©eficbtSpuncte einläßt, für

• fociale gragen
,
mic fie in ber Sprache beS £ageS' heißen , p er*

märmen oermag. ^Derartige ^Debatten finb bie einzigen, an

melcben bie ^ationaloerfammlung ein tiefes Sntereffe genommen

p haben febeint. 9flit ber Rufgabe, eine 23erfaffung p fepaffen,

hat fie ficb bis iefct noch menig befaßt, obgleich ihre Sifcungett

naheju fccbS SÖfonate gebauert unb bem 23olf ein 'ißfunb täglich

für jebeS ber neunhunbert SDfitglieber gefoftet haben."

Natürlich maren biefe Sorte getrieben, ehe bie öffentliche

^Debatte über bie 23erfaffung begonnen hatte, aber baS entfdplbigt

nicht bie Rußeracbtlaffung ber ^hatfaepe, baß baS Serf ber 93er*

faffungSbilbung mäbrenb ber fünf Monate, bie ber öffentlichen 23er*

hanblung oorauSgtngen
,

ununterbrochen unb mit noch größerer

Xhättgfeit betrieben mürbe, als mäbrenb ber jmei Monate, melcbe

biefe 2$erbanblung ausfüllte. Einer ber erften Rete ber 23erfamm*
lung beftanb in ber Ernennung eines RuSfcbuffeS oon breißig ihrer

fähigften TOtglieber p bem 3w>ecf ber Rbfaffung eines 2$erfaffmtgS*
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etttwurff. £)er oollenbete Entwurf mar bann in jcbent bei* fünf*
$ef;n Sßureauj: bcr Sßerfammtung ®egenftanb einer betaillirteit

^Prüfung mtb Erörterung, bie bei gesoffenen X^üreu ftattfanb,

über bie aber iöericfyte an bie 3eitungen gelangten
; hierauf wählten

bie Bureau?: einen feiten Sluffchuß, ber bein erften beigefellt

würbe, um mit ihm ben urfprünglichen $Ian $u reoibireit unb auf

Eh’unb bef auf ber Erörterung gewonnenen sJ)iaterialf eilten neuen

Entwurf abjufaffen, fo baß ber Sag, an wetd;em biefer zweite Ent=

Wurf ber öffentlichen 33ert;anblung unterzogen würbe, baf Serf
ber $$erfaffungfbilbuttg factifd; fchon oofienbet fanb. £)ic befte

Einfid;t, bie befte Seifhcü bcr Sßetfammlung war ihm ju gute

gefontmen; man wußte, wie bie Slbftimmuitg ber SSerfamntlung

über alte ftrcitigen ‘’ßunctc ooit erheblicher iöebeutung auffallett

würbe, unb bie öffentliche ^Debatte haUc tonnt nod) einen anbern

3wcd, atf bie Argumente bcr Majorität unb bie Einweisungen
unb ^rotefte ber Minorität ben Sähtern unb ber Seit befanitt

ju ntad;en. 3ft bicf nid;t ber richtige Scg um eine Sßerfaffung

'ju Staube ju bringen? €>inb nicht alle Skrfaffungen unb alle

l^cfe^e oon einigem Serth zunäcbft baf Serf weniger auf-

gewühlter ®eifter, baf bann oon einer großem 3&hl erörtert unb

geprüft würbe, um fchließlid? oon ben fielen betätigt ju werben?
£)ie auf biefc Seife entftanbene unb jefct feierlich broclamirte

unb angenommene 25erfaffung ift fo befchaffen, wie fie nach ben

3beert unb bem $3tlbungfgrab ber 3^it unb ber Nation befchaffen'

fein fattn. Unter allen SÖefchulbigungen, bie man gegen fie er*

l)cben fattn, ift mol)l feine, bie fie weniger oerbient, alf ben tri*

oialeit Vorwurf, baß fie neue „theoretische" sprincipien einführe.

2$on originellen Sbeett, bie in £orb 53rougham’f Singen ben größten

gehler einer politifd)en Sßerfaffung aufmachen
, ift fie auffallenb

frei. 0ie enthält nidtt ein ^rincty, nicht eine S3eftimmung, mit

ber ber öffentliche ®cift nid;t oertraut wäre. 0ic ift in ber £hat
eine Sammlung ber elementaren Sehren ber fRe|n*äfentatio;£)emo*

fratie. ^Diejenigen, welche oon ber ÜDemofratie itichtf wiffett wollen,

werben an il;r natürlich fein (gefallen finbett fömten; aber wenn
ntau bie £)emofratic einmal alf bie unumgängliche gegebene Zf)at*

}ad)e betrachtet, oon ber bie Urheber ber 23erfaffung nothwenbig

aufgehen mußten, fo wirb man alle Slufftellungen
,

bie man an

bem Serfe befl;alb ntadjeit fattn, weil cf bie nötigen §emmniffe

für baf Uebergewicht bef SSolffwillenf oermiffeit taffe , nicht auf

Rechnung neuer Zf)m\ixi
t fonbern im Ekgentheil auf fttechiutitg

bef üftangelf an fold;eit Theorien fe^eit müffett. £)ie Einführung
berartiger §entmniffe, nid;t bcr Umftanb, baß fie fehlen, würbe

SBltU. flefr fflJcrfe. XI. jß
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eine Neuerung im KerfaffungSmefen gebilbet t;aben; eS märe b

mit mirflich ein neues 'ßrincib in bie bemofratifd)eit Kerfaffung

gebraut morben, baS noch gar feine ®runblage in bem national

tSeift oorgefunben hätte.

8orb Krougham tagt fich l^erbei, biefen ungelehrigen Sd)üle

feine $lnfid;>t über bie mefentlichften Erforberniffe einer oolfSmägig

Kerfaffung gum beften gu geben. 3n erfter $nie fteht babei

alte Einfall, ober öielmehr 3ufa^f i^oeier gefe^gebenber üarnnte

Sie menig eine folche Einrichtung gu bem bcrmaligen 3uftanb *

frangöfifchen ©eifteS buffen mürbe, fann man aus ber &ha*{a

entnehmen, bag fie oon einer grögern Majorität oermorfen mur
alö irgenb eins oott allen anbern in Korfchlag gebrauten confe

oatioen SImenbementS
,

obgleich fie einige Kertheibiger gefun

hatte, bie gu ben einflugreichften SRebnern unb Kolititern gra
reicht gählen; auch gehörte gu jener Majorität ber grögere £h
jener zahlreichen Kurtei in ber Kerfammlung, bie fidh felbft fcj

gemäßigte nennt, mährenb anbere fie bie antirepublicanifihe nenn
SDie KemeiSgrünbe gu ©unften einer gmeiteit Kammer fi

oon einem ©efidüSpunct aus betrachtet allerbingS oon fehr erpe^

lieber Stärfe, infofem fie nämlich nichts anbereS ftnb, als bie u

miberftehlichen KemeiSgrünbe für bie 9tothmenbigfeit ober 3^e
mäßigfett eines K^ncipS beS SlntagoniSmuS in ber ©efellfchaft

eines ®egengemichtS gegen bie oorherrfcheitbe 2D^ad>t, baS irgenb

oorhanben fein follte. Ohne e*n folcheS ©egengemicht fdjeint ei

gute Regierung ober ein einfichtSooller gortfehritt auf bie $Dau
faum möglich- ES laffen fich jeboch fehr erhebliche ©rünbe
bie Kehauptung anführen, bag eS beffer ift, biefen 3lntagoniSm

in bie ^efeüfd^aft felbft als in baS gcfefcgebenbe Organ gu oe

legen, baS ben Sillen ber ®efellfchaft gur (Geltung gu bringen h
bag eS eher in ben Mächten, melche bie öffentliche Meinung b
ben, als in benen, melche eigentlich bagu beftimmt finb, ihre U
theile gu oollftreden, feinen Klufc finben füllte, bag gum Kei]V
in einem bemofratifchen (Staate baS münfehensmerthe (^egengemi

gegen bie Triebe unb ben Sillen ber oerhältnigmägig ungebifbet

Kielen in einer ftarfen unb unabhängigen Organifation berjenig

Elaffe gu beftehen bereu fpecielleS ©efchäft bie ^Pflege b

$enntnig ift, unb lieber in Unioerfitäten als in Senaten unb Kuir
häufern oerförpert merben feile.

Eine gmeite Kammer bilbet, mie fie auch immer gufamm
gefegt fein mag, ein ernftlicheS §inbernig beS gortfdrittes, £>e

fen mir fie uns in ber Seife gebilbet, bie am aüermenigften b

nach angethan ift, aus ihr ein berartigeS gnnbernig gu machen
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nehmen mir an, baß eine Verfammlung oon fet^unbert 3ttit*

gliebern burt allgemeines (Stimmrett ermaßt mirb unb fit bann

mie unter bem franjöfifd;en £)irectorium in jmei körperhaften

teilt ,
beren jcbe in unferem l^potetiften galt breifyunbert 9Jftt*

glieber jaulen foll. ASäfyrenb nun, falte bie gefammte Vertretung

ju einem körper bereinigt märe, bie £)ppofition oon breifmnbert

Verforten, ber §älfte ber Voltebertreter, erforberlit märe, um eine

gortfttittSmaßregel ju gall $u bringen, mürben naep bem Spftem
ber getrennten Veratmung tyunbertfünfjig ^erfonen, ein Viertel ber

©efammtytl, bafiir auSreiten. £>f;ne gmetfel mürbe biefc <Son*

berung in jmei Abteilungen nid;t nur nü$lid)e Aenberungen, fom
bem aut fd?äbtid)e oextinbern fönnen unb folglid) müffen bie=

jenigen bie Anorbnung für mopltätig galten, meltß glauben, baß

man bon einer bemofratiften Verfammlung mefyr ftäblit* ate

nü£lid;e Aenberungen $u ermarten $at SDiefe Anficpt aber mirb

burd) bie ©eftit*e unb bie tägliche (Srfafyrung miberlegt. @S
!ann bafiir feinen treffenberen Veleg geben ate gerabe bieS Veifpiel

granfreidte- Sftationaloerfammlung mürbe in ber krifte einer

SKeoolution mittelft eines StimmretteS gemäht, baS alle Arbeiter

beS ©emeinmefenS in fit ftfoß; bie Umfturjle^ren ,
bie an ber

SageScrbnung maren, begiinftigten bie fteinbaren Srttereffen ber

Arbeiter in befonbernt ©rabe unb bod) mar bie gemälzte Ver*

fammlung mefentlid) eine conferoatioe körperhaft, unb man ift

allgemein ber Anfitt, baß bie je£t ju mäfylenbe Verfammlung eS

in not fyö§erem ©rabe fein mirb. £)ie große -3fteljr$al;l ber

teuften l;ält im ganzen unb großen an ben einmal bcftel;enben

Gingen feft ;
Routine unb ©emo^n^eit finb bei i$r faft immer

ftärfer ate bie entfernte AuSfitt auf Vorteil, unb mie boltemäßig

bie Verfaffung aut fein mag, fo befielt bod) in bem gemötynliten

©ang trer 2Birffamfeit bie Sttoierigfcit nitt barin burtgreifenbe

Aenberungen ju oextinbern, fonbern fie burt&ufül;ren unb jmar felbft

bann, menn fie am allernotf;menbigften finb. 3ebc fpftematifd;e

Vorlegung in ber Verfaffung $u bem Aenberungen $u er*

feptoeren ift beSfyalb ftlimmer ate iiberflüffig, fie ift gerabe$u

ftablit-

.

(Sä ift allerbingS rid;tig, baß mäfyrenb einer SReoolution uttb

ber 3eit, bie unmittelbar folgt, biefe ^enbenj beS menftliten
©eifteS $eitmeilig unb teilmcife in baS gerabe ©egenteil um*
ftlagen fann; teilmeife, fagen mir, beim baS Volf l;ängt in ber

®rifiS einer SKeoolution ebenfo feft mie $u jeber anbern 3ßit an
feinen alten ©emo^eiten unb 'IDenfmetfen, fomeit eS fid; niept

gerabe um bie ^uncte ^anbelt, in Ve$ug auf meftß eS burt
16 *
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2Öaf;rnef;mung ton briidenben Ucbelftänbeit aufgeregt ift, baS §et§t

biejenigen ^uncte, mn bie ftd) factifd) bie gait^e Retolution breht. *

®egen biefe farm fid; bann allerbingS in folgen gerieben etn
,

übertriebener unb unüberlegter ReuerungSeifer richten
,

unb

menn überhaupt jemals, fo föitnte p folgen 3dten ber fyemntenbe

(Sinfluß einer pleiten confertatiten Kammer fid> rrohlthätig er*

roeifcit. Slber gevabe baS finb bie 3dtcn, ito ber SSiberftanb einer

folgen ^örperfd^aft praftifch auf Rull f;erabfinft. @ben bie $e*

tteiSgrünbe, roetc^e bie 33ertf;eibiger ber Snftitution anführen, um
fie annehmbar erfreuten p (affen, gehen ton ber 33orauSfe£ung

aus, baß fie ihren Siberftanb in erregten 3e^en nicht fortfefeen

fönnte. (Sine peite Kammer, bie fid) roährcnb einer Retolution

entfchloffen bemjenigen 3^8 ber gefefcgebenben ®eroaft entgegen*

fteüen trollte, ber beit erregten 3uftanb beS SBolfSgefühlS unmittel=

barer repräfentirt, triirbe unfehlbar treggefegt iterben. <£$ ift ba$

ttooS einer pciten Kammer gerabe in ben gälten umoirffam su

iterben, in trelchen fie bie befte SluSficht hätte, burch ih*e £hättgö

feit mehr Ru^en als. ©djaben p ftiften.

2öenn biefe SBemerfungeu richtig finb (unb itir geben fie nicht

für mehr als fie rcertl; finb), fo hat man feinen ®runb bie (Snt*

Reibung p bebauern, burd) itelche bie conftituirenbe National*»

terfammlung ber franjöfifchen Republif baS ^rincip einer hoppelten

gefe^gebenben $örperf<haft teritorfen hat. SDtefetbcn (Srmägungen

bienen auch als Rechtfertigung für bie Sinnahme beS fogenannten

allgemeinen ©timmre<hteS. £orb £3rougham gibt felbft p, baß

baS allgemeine ©timmred;>t bis jefct gan
(s

anbere Refultate fyxbd*

geführt hat, als feine geinbe torauSfefeten. SCBenn ein ©timrn*

recht, baS jeben männlichen (Srtoachfenen beS ®emeintoefenS umfaßt,

einen ©efefcgebungSfötper geliefert hat unb torauSfichtlich itieber

liefern ttirb, bem man mit iteit mehr Red;t eine alfp confertatite

als eine allp neuermtgSfüchtige ©eftmtung tortrerfen fann, maS

märe ba baS Refultat gettefen, trenn man burd) Slufftellung be$

(SrforberniffcS eines getriffen ©teuerbetrageS ober eines geitiffeit

Vermögens bie £)emofratic ton ^ariS, £pon unb anbern großen

©täbten um ihren Slnthcil an bem burch bie SÖahlen geübten (£üt=

fluß gebracht hätte? £orb 93rougham trieberholt unter anberit

tritialen unb teralteten 23emerfungen über bie gefellfd)aftlichc Sage

granfreichs auch bm ©emeinplafe, baß ^3ariS granfreid) fei. (SS

ift trahr, baß in golge ber politifd;en ^affitität beS größeren

StheitS ber franjöpfchen Ration unb ihrer ®emohnheit, ber Re*

gierung bie Ghttfdieibung über alle politifd)en gntereffen p über*

taffen, bie ^rotinjen granfreid;S fiel) in ber Regel jeher einmal
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beftet;enben Regierung bereitmittig fügen, aber e$ ift jefet nicfyt met;r

rüstig, gteidmiet tote e£ fid; bamit früher oert;atten §at, baß bie

^ßrobinjen btinbting$ bcr Meinung reit 'ißariS fotgen; man
fönnte mit mct;r dlctyt fagen, baß fie auf beit Einfluß oon $ari3

ungebüt;rtid; ciferfiiebtig finb. ^ariö bilbet mit einigen großem
Stabten faft ba3 einzige gortfdjrittSelement, ba3 in politifd)er Ve*
gicfyung in graufreid) c^iftirt

;
anftatt ju riet 9)?ad;t ju befi^en,

befifet e$ im 33er^ättniß $u feiner cmßerorbentltdjeit Üebcrtegcn^eit

in Vc^ug auf politifd;c Erjietyung nnb Einfidfl riet ju menig.

teilte 93lacbt ift nur bann iibcrmiegenb, meint feine $ufftanb$*
etemente in D^ätigfeit oerfetfl merben unb biefe t;abcn im testen

3uni einen Scfytag erhalten, bcr fie minbeftenS für einige 3eit

ltiebergemorfen t;at.

Die übrigen Ütottyfcfyläge
,

metdje Öorb Vrougf;am beit gran=

jofcit in VerfaffungSfragen erteilt, befielen barin, baß fie eine

fräftige E$ecutibe mit au$reid)enber DJkflü jur fd;netten Untere

briidung eines {eben Verfud;c3 bic $ut;e ju ftören t)aben fottten,

ein ^ßunct
,

ben bic gran^ofen in if;rcr gegenwärtigen «Stimmung
o^nebieö nid;t oernadfläffigen werben, unb fdjlicßticfy barin, baß bie

gefefcgebenbe ©cmatt eben nur eine fotd)e fein nnb nicfyt burefy Ein*

mifd;ung in bie Vermattung bie gunctionen einer Regierung ufur*

piren fotte. 3n Ve$ug auf ben tefetern *ßuitct finb 8orb Vroug*
l)am§ Vemerfungen, fomeit fie reid>en, richtig nnb jntreffenb.

„'Der gefefcgebenbe ^ör^cr tagt er, „fottte fid; ftreng auf

feine eigcnttid;en Verrichtungen befdjränfen, ©efefce ju machen unb
bie Vermattung ber E^ecutioe unb bcr anbern ©efd)äftSsmeige §u

überwad;ett, er fetbft aber fottte ron jebent $lnt^eit an biefen

3meigen auSgcfdfloffen fein. Da$ ©efd;äft, ®cfe§gebungSinaßregctn

ju erörtern unb bie §anblung$weife öffentti^er Veamtcn ju con*

trotiren, fann fef;r wo^t einem Senat anrertraut merben, mie

biefer auch gebitbet fein mag, mäf;rcnb bie Stuftegung öffentlicher

haften nicht nur mit gleicher Sid;ert;eit feinen §änben übertaffen

bteiben fann, foitbern it;m fogar beinahe auöfd^tießtid^ 3uftef;cn

fottte. Ein 9?ebräfentatioförber, ber ron einer großen Nation ge*

wählt mirb unb beSfyatb uott;mcnbig jatflreich ift, fann fotd;e Dinge
fet;r fieser unb jmedmäßig be^anbetn, unb ift für it;re Erörterung

befonberö geeignet. Dagegen ift ein fotd;er Körper ganj ungeeignet,

feine §anb an Angelegenheiten ber Vermattung unb ber guftij $u

legen. Schon feine numerifd;e Stärfe allein fyricfyt bieS Urt^cit

über it;n; feine Verantmorttidfleit gegen feine V3ät;ter beftätigt bie

Senten$ unb fein Mangel an inbioibuetter Vcrantmorttid;fcit
f
fließt

febe ^Berufung unb jebeit 3^°^ aus. ^ann c ^ne 93erfamm=

Digilized by Google



246 ^Rechtfertigung ber franjöftfchen ge6ruarrcrolution.

Jung oon fünf»' bis fed)Shunbert Perfonen Berhanblungen mit

ftcmben Brächten führen, gragen beS Kriegs uttb beS grieben#

entleiben ober über bie BolfSfraft ju 3t»eden ber innern Polizei

ober auswärtiger Operationen befenfioer ober offenfioer Art oer*

fügen? 2Bte !ann ein foldbcr Körper mit ber Ernennung ju Eioik

unb Bfilitärämtern betraut toerben, toenn man toeip, bap ein B2it*

glieb immer ber unlautern Praxis beS anbern bie §anb bieten

unb feiner oon ihnen bie minbefte ^djieu oor feinen SBä^lent haben

toirb, bie oon folgen Ernennungen wenig wiffen unb noch weniger

banach fragen? Bor allem aber follte baS 9tichteramt nie oon

einer berartigen Berfammlung auSgeübt werben unb feine Er*

nennungen follten mit größter Ent|d;iebenf;eit oon bem ÄreiS ihrer

X^ätigfeit auSgefd?loffen bleiben, als bie, weld;e mit irgenb einer

ritterlichen bemalt oerbunben fittb."

25aS fym oertretene Prinäp ift oon fo großer Bebeutung,

ba§ eS oerbient noch oiel weiter burchgcführt $u toerben, als eS an
biefer ©teile ober bei irgenb einer ber beftehenben «Schulen oon

Sßolitifem gefchieht. 3m Allgemeinen follte jebe öffentliche Ber*
richtung, bie man in ehrlicher unb gefc^icfter Bkife beforgt ju

fetyen wünfeht, in bie Jpänbe einer einzigen beftimmteu Perfon ober

einer fehr fleinen 3at)l oon folgen gelegt toerben. Einige toenige

Perfonen unb noch mehr eine einzige Perfon toerben ein ©efuhl
moralifchcr Berantwortlichfeit unb Abhängigfeit oon bem Urteils*

fpruih ber öffentlichen Meinung l^ben, baS felbft bann, toenn fie

nidtt unmittelbar oeranttoortlich gemacht toerben föntten, eine toeit

ftärfere Biirgfchaft für pflichttreue in Erfüllung ihres Amtes bieten

ioirb, als man in bem gall einer ^(reichen törperfchaft ju

erreichen oermöchte. B$ir toeichen gan$ unb gar oon ber gewöhn*
lieben Anficht bemofratifeber fftepublicaner ab, bie baf;in geht, ba§
man bie Uebertragung oon Aemtern burch Bolfswahloeroielfältigen

follte. £)ie fouoeräne Berfammlung, toelche baS Organ beS BolfeS

jur Uebertoachung unb Eontrolirung ber Regierung bilbet, mu§
allerbingS auf biefem Bkgc getoählt toerben. Abgefehen oon biefer

Ausnahme fcheint eS uns aber fid)cr (toaS felbft Bentham, obgleich

er in feinen früheren Speculationen anberer Anficht toar, fchliefc*

lid; anerfaunte), bap dichter, BerwaltungSbeamte unb alle anbern

Beamten mit toeit forgfamerer Berüdficbtigung ihrer Befähigung
getoählt toerben, toenn ihre Bkpl einem hevoorragenben öffentlichen

Beamten, einem Präfibenten ober Bftnifter, als ein £he^ )^ner
befonbertt Amtspflicht jugetoiefen toirb unb biefer fühlt, bap für
feinen politifd^en 9?uf unb bie üDauer feiner B?ad)t toeniger in Be*»

tracht fommt, toaS bie £eute jet^t oon feiner SBahl bettfeit, als toaS
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fic baoon benfen toerben, toenn fie prafttfd) erprobt fein toirb.

(Sbenfo fid;er fd^eint eö, baß bev s
43räfibent ober ^remierminifter

jtoedmägiger oon ben SBoIfSoertretern als burd) birecte Sßolfötoahl

getränt toerben toirb. &a# ©etfptel bet bereinigten Staaten ift

ein ftarfeS Argument für bicfe 2lnfidjt. Senn ber ^ßräfibent oom
(Songreg gewagt toürbe, fo toürbe er in ber Siegel ber giihrer

unb ancrfannt talentoottftc äftann feiner Partei fein, toährenb er

fe^t, too ihn baS botf toähtt, immer eine unbefannte äftittetmägig*

feit ober bod; ein 2flann ift, ber fid) feinen 9?uf auf einem anbern

(Gebiet als bent ber ^ßolitif ertoorbett fyat. 2lud) toirb ftd; baö

nicht Ieid;t änbern; benn feber ^olitifer
,
ber e3 in einer ^eroor*

ragenben bcbeutung gebraut ^at, rnug firf) babei nothtoenbig mete

geinbe, tocnigftcnS politische geinbe, gemalt I;aben, unb toirb be$*

halb in ber Siegel oon feiner Partei, fobalb e$ fid; um bie 2luf*

ftellung eines (Eanbibateit für bie ^ßräfibentfchaft ^anbelt, als

toeniger oertoenbbar betrachtet toerben, als ber erfte befte, ber ftdh

in benfeiben ©runbfäfecn befennt unb oerhältnigmägig unbefannt

ift. (SS ift in beforgen, bag bie (Ernennung beS ^ßräfibenten burd)

birecte bolfSabftimmung fid) als ber ernftlicpfte Sttiggriff ertoeifen

toirb, ben bie Urheber ber franjöfifchen berfaffung begangen haben.

(Sie $aben baburch in bie noch leidster aufgährenben (Slemente ber

franjöfifd)en ©efellfchaft baSjenige eingeführt, toaS felbft in Vlmerifa

als ein ernftlidfyer Uebelftanb empfunben toirb, bie Aufregung einer

beftänbigen Stimmbetoerbung unb bie oerberbftcpe ©etoofn^eit, bie

(Sntfcpeibung alter grogen öffentlichen gragen toeniger oon fachlichen

(Srtoägungen, als oon it;rem oorauSfidjtlid^en (Sinflug auf bie nädjfte

^räfibententoahl abhängig in mad)en. Unb &u attebem toirb fidh

toahrfdheinlidh
,

toenn bie gegenwärtigen (Sinridjtfungen oon ÜDauer

finb, ^erauöftettcn, bag fie fidh ber ®efat)r toeit fchled^terer Sagten
auSgefefct höben unb eine föeihe oon toeniger tatentoollen unb adht^

baren Männern als ‘»ßräfibenten an ber Spi£e ihrer SRepublif fel;en

toerben, als toenn ber erfte Beamte oom gefcfegebenben ®brper

gewählt mürbe.

(SS ift nur gerecht ,
ansuerfennen

,
bag biefe fehr bebenfliche

23eftimmung nur beSl;alb eingeführt tourbe, um bem triftigen

‘»Princip in entfpredfyen, nach welchem (Singriffe ber 8egiSlatiogcwalt

auf baS ©ebiet ber (S^ecutioc hiutangel;atten toerben rnüffen. üDtan

oerfolgte babei ben 3wed,. ben ^räfibenten oon ber gefe^gebenben

©ctoalt unabhängig ju machen. SDian beforgte, er toerbe, toenn

er oon ihr ernannt toürbe unb oon ihr befeitigt toerben fönnte,

ihr öloger Secretär fein, ber fein felbftänbigeS Urtheit üben, feine

^erfönlidhe berantwortlichfeit in tragen höben toürbe unb nur bie
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23efd;tüffe einer ftörperfctyaft ju regiftriren f;ättc, bie felbft ganj

ungeeignet träte, ba$ ®efd;äft ber Regierung im Detail jn führen.

Q# gab jebod; ein Spittel bicö ju rermciben, ba§ rottfommen ait$*

reid;enb getrefen träte. 3)?an t;ätte bent $aupt ber ^ccutire bie

SÖefugniß jugeftefycit tonnen, beit gefe^gebenben Körper aufjulbfen

uitb ron neuem an baS 33otf $u ajtyeüircn. 3)?it biefer 33orfic$t$*

maßreget l)ätte man ber 53erfammtung bie freie Safyt beö Leiters *

ber Gr^ecutire unb baö $)?cd;t jugefte(;en fönneit, beitfeiben burd;

einen <5ntXaffung^befd>Iu6 tu bie Sage 31t rerfe^cn, enttrebev jnrüd^

treten ober bie Kammer auflöfcit ju müffen. ®er cinfdnänfcnbe

(äinftuß, beit bei einer folgen Ritorbitung bie gefc^gcbenbe ®etualt

unb bie (S^ccutirc gegenfeitig auf eiitanber auSüben unb baS

Siberftreben , ba$ beibe Steile füllen trürbeit, eS 31t einem

äußerften ©cfyritt fomnten 3U taffen, ber ebenfo gnt bett 0tur3 beS

einen trie be3 aitbertt t;erbeifüf;rett tonnte
,

trürbe in gelröl;ntid;cn

gälten bittreren, um jeben ron beibeit innerhalb ber conftitutio*

netten ©renjen feiner ©efugniß jurüdju^atten. Sie bie <Sad;cn

fe^t liegen, ftet;t $u beforgen, baß bie SBerfammtung, inbern fte fid>

einen erftett Beamten gegenüberftettte
, beffen ©etratt ebenfo trie

bie irrige ein birecter Ausfluß ber
s
i>olf3abftimmung ift, ber ebenfo trie

fte für eine beftimmte $eit getränt trirb, bie nur burd; beit £ob
ober eine $tbbaitfung rertür^t trerbett fann, eine beftänbige geiitb*

fetigfeit jtrifc^en beit beibett 2fläd;ten organifirt f;at, bie für bie

£)auer ber ^erfaffuitg äußerft bebrot;ticb ift. £>emt trenn in Qu*
funft ber ^räfibent uitb bie 9?ationatrer|amntlung mit einanber

iit 3trift gerätsen, fann c3 mcglid;ertretfe brei rotte 3af;re bauern,

e^e einer ron beiben feiten ftd; ber geinbfetigfeit be$ anbern burd)

ein aitbercä Mittel als burd; einen <Staatöftrcid; enttebigen fann.

5lbgefef;en ron biefen (Stträguitgen trürbe aud; eine ron einer

au$geträf;tten Äörperfcfyaft ernannte unb mit ber $3efngniß jur

Sluftöfung ber gefebgebcnbeit 33crfainmluttg auSgcftattete (l^ecutire

biefe SBerfamntlung
,

fattS fie bei bent ($efd;äft ber ©efefegebung

ftd; jur Ueberftitr^img ober Ungered;tigfeit fortreißeit ließe
, .

treit i

trirffamer 31t ^entiiten rermögen at$ irgeitb eine streite Kammer. 1

(Siit ^errorragenber Kolititer, ber gieret einer großen Partei, bem
bie auöge3etd;netfteit $)J2itgtieber biefer Partei at3 SDßinifter unb
9tott;gcber jur <Seitc ftef;en, trürbe att ber guten Leitung ber öffent* »

ticken Angelegenheiten ein größeres Stttereffc f;aben, in ber $3e* i

urtt;eitung beffen, traS bie ictreitige Sage crf;eifd)t, geübter unb
gefebitfter fein, trürbe ftd) feiner Aufgabe mit einem riet tiefem

©efitt;l bauernber $>eranttrorttid;fcit nntersietjen uitb trürbe iit golge
|

altes beffen rorauSfid;tlid; aud; ein treit größeres ©etrid;t in bic
;
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2BagfcfyaIe bet öffentlichen Meinung metfen, als eine 23etfamm*

lung ton p)et* ober brci^unbert ^etfonen, mögen biefe nun eng*

tifd^e 8otbS ober gemähte Vertreter bet ftanjöfifchen obet anteti*

fantfc^en £)emoftatie fein.

gal[d)e ©atftellungen p betätigen ift ein fobiel lang*

mietigeteS ©efchäft als fie in bie 2Belt p fchiden, ba| uns bet

9?aum fehlt, ein Zehntel Mn ben Untichtigfeiten
,

melcbe ben

Hauptinhalt bon ^otb £3tougt;am’S §lugf<htift bilben, fymcx*
pheben obet aud; nut flüchtig p betü^ten. Önbeffcn mit haben

ein 23eifpiet botgejeigt unb bie $tobe genügt, um eine Sbotfteßung

bon allem übtigen p geben. SBit mofien hoffen f
ba§ mit barnit

aud) etmaS füt ben mid;tigeten 3med getestet haben, bie SRebolution

unb bie ptobiforifdje $Regietung gegen 23etbä<httgungen p fdpfeen,

bie ebenfo ungeted;t finb, mie ttgenb mcld;e, bie jemals ben §xuf

gto&et Hanblungen unb auSgejeichnetet CEbataftete in ben «Staub

p sieben juchten.
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©etidjtigttttßett.

'Seite 9, 20 t. o. iß ber Sctfc auSgefaßen: 2)ie ©ntbetfung ton

toerifa enbtidj eröffnete taufenb neue SBaljnen, auf benen bie fiebrig'

gebornen unb 21benteuerlußigen su ßftadjt unb 9tei#t$um emborßiegen.

0. 13, 3 . 4 ü. 0. fiatt ©efeflfdjaften, £ie

S

©efeflföaft,

0. 56, 3 - 4 b. u. (jTejt) ß. tönnen ß$ t. fönnen

0. 57, 3- y b. «• ff- biefe t bie

0. 61 iß jtotfdjen 3- 2 unb 1 b. u. einjuf^aften: ba8 2$or$anbenfein

feon SSiidjerfammtungen,

S. 76, 3- 15 ö. 0. ft. ©af>itel I. ©abitat

0. 87, 3* 12 b. u. iß nadj bern 0d?lußbunct ber 0afc au$gefaßen:

3efct machen bie ßftenfdjen tiefen $anbel mit ber ©efeßfdjaft, nidjt mit einem

©injetnen; ba8 ©efefc fdjiifet fie unb biefem meinen fte i^ren ©e^orfam.

0. 92, 3- 15 b. u. ft. Oueßen I. Dueße

0. 96, 3- 7 b. u. ß. einer L ber

0. 101, 3- 21 b. 0 . ß. bem t ben

0 . 128, 3- 15 b. n. ß. ^ofge, 1* Solse gehabt,

0. 135, 3. 6 0. u. ß. baß l. baß e$

0. 181, 3. 11 u. 0. ft. gtid), l gtei^t,

0. 207, 3- 13 b. 0. ß. foßte. t. foßten.

0. 221, 3- 15 b. 0 . ft. beredjtigßen t beredjtigteßen

0. 230, 3- 4 b. u. ß. no$ l nad;

^ieter’iäje ^ofbudjbrucferei. Stefan öcibel & Go. in SUtenburg.
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